
A uf vielfachen Wunsch ihrer Kunden hat die Firma Bofors sich dazu
entschlossen, ein Replikat der weltbekannten Waffe aus dem wilden
Westen herzustellen.
Bei der Derringer handelt es sich um eine zweischuessige, sehr klei-
ne Pistole, die in alten Zeiten vor allem von Spielern bevorzugt
wurde. Sie ist kann an unzaehligen Stellen in der Kleidung verbor-
gen werden und bietet im Notfall einen unschaetzbaren Vorteil, der
unter Umstaenden das Leben retten kann.
Das besondere an der Waffe ist, neben ihrer Groesse und dem unver-
wechselbaren Design vor allem der A bzugsmechanismus.
Dieser besitzt zwei A bzugspunkte, feuert also, wenn er ganz betaetigt
wird, beide Patronen auf einmal ab.
Wird er nur halb durchgezogen, wird nur der obere Lauf entladen, da-
nach beim naechsten Schuss der untere.
Um die BOFORS Derringer zu laden, wird der Lauf nach oben geklappt
und die gewuenschte Munitionsart (Standardkaliber, es koennen alle
bekannten A rten inklusive A PDS und HE verschossen werden) in die bei-
den Laeufe eingelegt.
Natuerlich koennen die Munitionsarten beliebig gemischt werden.
Zuebehoer, sowohl internes, als auch unter oder ueber dem Lauf mon-
tiertes kann mit dieser Waffe nicht eingesetzt werden, da eine moeg-
lichst authentische Nachbildung erreicht werden sollte. A uch eine
Smartgunverbindung ist weder im Lieferumfang enthalten noch nach-
ruestbar.
Der Preis fuer dieses einmalige Sammlerstueck:
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> > > > > [ HAHAHAHAHAHAHA, mit der
Erbsenpistole kann ich ja wohl mal garnix
anfangen! ]<<<<<
   - Distraught (18:23:42/10-29-54)

> > > > > [ Man könnte versuchen, den 
Gegner damit totzuschmeissen!
]<<<<<
   - MuscleMan (18:42:18/10-29-54)

> > > > > [ Typisch Messerklauen! Wenn ne
Kanone nicht mindestens Kaliber 38 hat
und nicht laute Explosionen verursacht, ist
sie direkt Drek! Ich habe immer ne Derringer
im Stiefel, und wenn ich mal wieder irgend-
wo hin muß, wo man draußen die Waffen
abgeben muss, ist das die einzige Lebens-
versicherung die noch bleibt! ]<<<<<
   - RigUrToaster (19:01:27/10-29-54)

> > > > > [ Da hast du zwar nicht ganz un-
recht, durch einen Waffenscan wirst du mit
deiner Derringer aber wohl trotzdem nicht 
kommen. ]<<<<<
   - HeinzEins (19:07:25/10-29-54)

> > > > [ Baer sei dank haben die meisten 
Clubs nicht dieselben Sicherheitseinricht-
ungen wie ein Flughafen oder ein Megakon.
]<<<<<
   - Grimm (19:19:38/10-29-54)

> > > > > [ Sehts dochmal so: Das Teil ist
ein Sammlerstück und außerdem relativ 
preiswert. Mit so einem Ballermann in der
Tasche ist für die größeren Kaliber immer
noch genug Platz. ]<<<<<
   - DocByte (19:54:39/10-29-54)

> > > > > [ Ich als alter Westernfan habe
mir natürlich direkt eine zugelegt. Das 
schöne an der Sache ist, daß man selbst
im stinknormalen Waffengeschäft ohne
SIN so ein Ding kaufen kann. Scheinbar
gilt es nicht einmal als Schußwaffe im 
Sinne des Gesetzes. ]<<<<<
   - Clint (19:59:59/10-29-54)

> > > > > [ Das ändert sich aber ganz schnell,
wenn du damit auf jemanden schießt. Mag
zwar sein, daß du als SIN-loser eine Derringer
im Laden kaufen kannst, die passende Munit-
ion bekommst du mit Sicherheit nicht.
]<<<<<
   - DocByte (20:03:31/10-29-54)

> > > > > [ Viele Ganger laufen in letzter Zeit
damit herum. ]<<<<<
   - Informer (21:56:29/10-29-54)TYP:                 HoldOut
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