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> > > > > [ Ah, das ist cool!! Wenn man so oft 
das Hauptquartier wechselt wie wir, ist man
echt dankbar für die Möglichkeit, komplett
mit Sicherheitssystem umzuziehen. Der gan-
ze Kram ist tatsächlich in kürzester Zeit auf-
und abgebaut und obwohl die Sensoren nur
mehr oder weniger provisorisch angebracht
werden, können sie auch nicht leichter als
fest installierte Alarmanlagen überwunden
werden. ]<<<<<
   - RigUrToaster (09:02:15/11-05-54)

> > > > > [ Wirklich ein feines Gerät. Selbst
meine Überwachungsdrohne kann ich mit
ansprechen, wenn ich in das System einge-
stöpselt bin. Ich mußte mir allerdings einen
kleinen Adapter dafür basteln. ]<<<<<
   - Hyzer (09:37:21/11-05-54)

> > > > > [ Vor allem schön tragbar und
unauffällig. Wer vermutet schon in einem 
mittelgroßen Koffer ein komplettes Sicher-
heitssystem. Da die Sensoren drahtlos funk-
tionieren, kann man selbst einen Hotelauf-
enthalt halbwegs sicher gestalten! ]<<<<<
   - RigUrToaster (10:44:52/11-05-54)

> > > > > [ Na fein, fühlt euch trotzdem
nicht zu sicher. Du weißt zwar, wenn jemand
kommt, kannst aber nicht verhindern, daß
er kommt. Und wenn die bösen Jungs erstmal
da sind, hast du auch keine Zeit mehr, dein
schönes System wieder abzubauen.. Also
futsch dann. ]<<<<<
   - MuscleMan (11:02:36/11-05-54)

> > > > > [ Wieso bitte kann ich das nicht
verhindern? Du kannst mit dem PRD auch
automatische Schußeinrichtungen, wie 
zum Beispiel Sentrys ansprechen. Alles
nur eine Frage der Ausrüstung! ]<<<<<
   - Hyzer (12:08:26/11-05-54)

> > > > > [ Sentrys? Au Mann, danke für 
den Tip! ]<<<<<
   - RigUrToaster (13:21:23/11-05-54)

> > > > > [ Das ist doch das tolle an diesen 
Geräten. Man kann praktisch alles daran an-
schließen, sogar die Kaffeemaschine.
]<<<<<
   - Frickel (16:03:53/11-05-54)

TYP :                 Rigdeck
TARNSTUFE:         2
MUNI:                -
MODUS:              -
SCHADEN:            -
VERFUEGBARKEIT:  17/30 Tage

Um ein durchschnittliches Einfamilienhaus innerhalb von nur einer St-
unde in eine voll gesicherte Operationsbasis zu verwandeln, benoetig-
en Sie nichts weiter als diesen Koffer!
Er enthaelt ein modernes, tragbares Security-Rig-Deck, sowie genug 
P latz fuer verschiedene Sensoren. Vertrauen sie nicht auf ihr Sicher-
heitssystem. In Zukunft sind SIE SELBST ihr Sicherheitssystem! Ledig-
lich eine entsprechende Datenbuchse ist vonnoeten, um eine Rigver-
bindung zu diesem System herzustellen. Danach fuehlen sie, wenn sich 
Tueren oeffnen, jemand auf den Drucksensor am Eingang tritt, oder
eine Scheibe angekratzt wird.
P reis Basissystem: 40.000 Nuyen
P reis optischer Sensor: 2000 Nuyen
P reis akkustischer Sensor: 1000 Nuyen
P reis Drucksensor: 1500 Nuyen
P reis Fenstersensor: 500 Nuyen
P reis Tuersensor: 700 Nuyen


