
D ie MP5 ist ideal fuer das Sicherheitsbeduerfnis bei kleinem Budget.
D ie MP5 weist keinerlei unnoetigen Extras auf und ist die zur Zeit
preisguenstigste auf dem Markt erhaeltliche Maschinenpistole. Trotz
des geringen Preises bietet die MP5 hohe Zuverlaesigkeit und erfuellt
ihre Aufgabe einwandfrei!
Extras koennen nur oberhalb des Laufes montiert werden.
Preis: 450 Nuyen

BOFORS MP5 - MP -19-

( C) 2054 ACTION-TEC

High Tech Weapons

> > > > > [ DREK! DREK! DREK! Laßt bloß
die Pfoten von diesem Schrott! Ein Chummer
von mir hatte schon nach dem ersten ver-
schoßenen Magazin Ladehemmung! Daß
ihm das Teil nicht um die Ohren geflogen ist,
kann man wohl nur als Wunder bezeichnen!
]<<<<<
   - MuscleMan (17:31:27/10-29-54)

> > > > > [ Da kann ich nur zustimmen, mit
dieser MP wird sich BOFORS keinen guten
Ruf machen! ]<<<<<
   - Gunner (17:43:31/10-29-54)

> > > > > [ Drek für die Strasse, Chummer!
Niemand mit einem ernsthaften "Sicherheits-
bedürfnis" wird es wagen das Ding zu kaufen.
Damit erschießt man sich doch höchstens
selbst! ]<<<<<
   - Domestos (17:43:18/10-29-54)

> > > > > [ Was erwartest du für den Preis?
Schade nur, daß sich jetzt jeder abgebrannte
Straßenpenner so eine Puste leisten kann,
Wenn plötzlich 20 Gangmitglieder mit diesen
Teilen vor dir stehen, ist die Wahrschein-
lichkeit leider sehr hoch, daß zumindest ei-
ner von denen KEINE Ladehemmung hat!
]<<<<<
   - Wheelie (18:01:00/10-29-54)

> > > > > [ Ich hörte, daß die Mafia MP5s 
an "befreundete" Straßengangs verteilt. Das
kann ja heiter werden! ]<<<<<
   - Informer (18:08:19/10-29-54)

> > > > > [ Solange man nicht den Salven-
modus einsetzt, ist das Teil zumindest noch
als halbwegs vernünftige Pistole zu verwen-
den, dafür ist es dann allerdings ein wenig
sperrig. ]<<<<<
   - DocByte (18:39:02/10-29-54)

> > > > > [ Wenigstens ist dieser Drek nicht
aus Plastik! ]<<<<<
   - Domestos (19:55:42/10-29-54)

> > > > > [ Regt euch doch erstmal etwas ab!
Ich finde diese MP5 zwar auch nicht so toll,
habe allerdings gehört, daß die häufige 
Ladehemmung vor allem mit dem schlechten
Magazin zu tun hat. Wenn man bessere Maga-
zine verwendet, kann man eigentlich damit
arbeiten. ]<<<<<
   - Zork (22:56:49/10-29-54)

> > > > > [ Hast du es nur gehört oder sel-
ber ausprobiert, Kumpel?! ]<<<<<
   - MuscleMan (23:20:19/10-29-54)TYP:                 MP

TARNSTUFE:         4
MUNI:                20 (M)
MOD US:              HM/SM
SCHAD EN:            5M
VERFUEGBARKEIT:  5/3 Tage


