
D er Lausch- und Beobachtungsangriff erfolgt von nun an aus voellig
unvermuteter Richtung! D iese mit einem Periskop ausgestattete Beo-
bachtungsdrohne erfuellt ueberall da zuverlaessig ihre Aufgabe, wo
Wasser in der Naehe ist.
Sie benoetigt nur eine sehr geringe Tauchtiefe, was den Einsatz auch
in Teichen, Tuempeln oder Abwasserschaechten moeglich macht.
D ie Teleskopoptik besteht aus hochwertigen Zeiss-Komponenten mit
Vergroesserungsfaktor 3 und ist an ein modernes Aufzeichnungsge-
raet gekoppelt, das bis zu 40 Stunden Videoaufzeichnung zulaesst.
Infrarot- und Lichtverstaerkeroptionen sind selbstverstaendlich
erhaeltlich. D ie niedrigen Anschaffungskosten sind ein weiteres Ar-
gument fuer dieses fantastische Ueberwachungsgeraet.
Preis: 7500 Nuyen Basismodell
Lichtverstaerker und Infrarot je 1500 Nuyen.
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TECHNOLOGY TO TRUST IN

> > > > > [ Also, ich muss schon sagen, die 
lassen sich wirklich was einfallen, die von
VerTec! Ein Mini-Uboot als Aufklärungs-
drohne, alle Achtung! ]<<<<<
   - Cruiser (01:12:45/08-22-54)

> > > > > [ Wirklich nicht schlecht, nur gibt
es im Sprawl leider nicht viele Gewässer!
Was soll ich damit? ]<<<<<
   - RigUrToaster (04:55:29/08-22-54)

> > > > > [ Jede Menge! Angenommen, du
bist in einer Gruppe von Runnern, die ihre
Kontakttreffen in einem der grösseren 
Parks abhält. Angenommen, euer Rigger
parkt so ein Ding in einem Teich (die sind
in Parks häufiger, als du denkst). Die
beste und unauffälligste Aufklärung,
die du dir vorstellen kannst. ]<<<<<
   - DocByte (08:42:21/08-22-54)

> > > > > [ Okay, überredet. Wir bevorzu-
gen für unsere geschäftlichen Treffen
allerdings belebtere Orte wie Clubs. Da
gibts nicht so viele Heckenschützen.
]<<<<<
   - RigUrToaster (09:27:30/08-22-54)

> > > > > [ Die Teile lassen sich sogar zu ver-
rigten Torpedos umrüsten! Ein wenig C4
reingestopft, ein Zünder und dann rein in 
die Suppe! Habe ich schon mal probiert,
klappt prima! ]<<<<<
   - Wheelie (11:02:41/08-22-54)

> > > > > [ Tja, bei der Brühe, die man heut-
zutage in offenen Gewässern vorfindet, kann
ich nur hoffen, daß die bei der Konstruktion 
ein bombiges Filtersystem und korrosionsfeste
Materialien verwendet haben! ]<<<<<
   - Bearcat (14:18:28/08-22-54)

> > > > > [ Haben sie, keine Sorge! ]<<<<<
   - Underdog (14:36:59/08-22-54)

> > > > > [ Bei meiner U2 hat sich öfter mal die
Antriebsschraube um irgendwelche Algen ge-
wickelt und festgerfahren. Mußte ein paarmal
in der Scheisse baden gehen, um das Teil
wieder herauszubekommen! ]<<<<<
   - MigMag (14:42:26/08-22-54)

> > > > > [ Inzwischen existiert ein über-
arbeitetes Modell, dessen Schraube besser
gegen Algen und andere Gegenstände ge-
schützt ist. ]<<<<<
   - DocByte (14:57:10/08-22-54)

HAND LING:           4
GESCHWIND IGKEIT:  10/20
PANZERUNG B/S     0/0
SIGNATUR:           5
AUTOPILOT:          1
TREIBSTOFF:         5 L
VERBRAUCH;         1L / 3 Km
SENSORSTUFE:       1
SCHAD EN:            -


