C ASE ROC KETMAN - RakDrohne

-4-

A DRONE FOR EVERY C ASE
> > > > > [ Brumm, Brumm, Harrharr! Das ist
ein Spielzeug ganz nach meinem Geschmack!
Schade, daß ich kein Rigger bin. ]<<<<<
- MuscleMan (00:17:13/07-22-54)
> > > > > [ _Gott sei Dank_ bist du _kein_
Rigger! ]<<<<<
- RigUrToaster (00:18:14/07-22-54)
> > > > > [ Du bist tot. ]<<<<<
- MuscleMan (00:19:26/07-22-54)
> > > > > [ Könntet ihr beiden damit nicht
mal aufhören, sonst langweile ich mich hier
nämlich noch zu Tode.]<<<<<
- DocByte (00:21:45/07-22-54)
> > > > > [ Du bist auch tot. ]<<<<<
- MuscleMan (02:32:28/07-22-54)

Entwickelt und urspruenglich eingesetzt wurde diese schwere Drohne
vom Militaer der UC AS fuer Zwecke der weitreichenden Gelaendesicherung.
Erst vor kurzem wurde diese Technik fuer den allgemeinen Markt freigegeben, und wir freuen uns sehr, die ersten zu sein, die diese Neuerung den Kunden mit entsprechenden Regierungs- oder Konzernlizenzen
anbieten koennen.
Hohe Gelaendegaengigkeit, acht Raketenaufhaengungen fuer Raketen
beliebiger Art sowie eine erstklassige Sensorausstattung sind
die absoluten Vorteile dieses Modells.
Als Munition fuer diese Drohne koennen alle unserer Raketenmodelle,
die auf den folgenden Seiten vorgestellt werden, verwendet werden.
Durch einen extrem grossen Tank ist die Drohne auch fuer weitgehend
autarke Kontrollpatroullien geeignet, selbstverstaendlich besitzt sie
einen integrierten Autopiloten der Stufe 2.
Da alle Arten von Geschossen zum Einsatz kommen koennen, sind die
Einsatzmoeglichkeiten des RocketMan praktisch unbegrenzt.
Ob als Perimeter-Sicherungsdrohne eines Konzerngelaendes oder als
Gelaendeaufklaerer (im wahrsten Sinne des Wortes), RocketMan ist
immer in seinem Element.
Wir empfehlen taktische Unterstuetzung durch beispielsweise einer
unserer Aufklaerungs- und Beobachtungsdrohnen, um die Effektivitaet im Kampfeinsatz zu erhoehen.
Preis: 200.000 Nuyen (ohne Aufladung)

> > > > > [ Also, wirklich.......]<<<<<
- DocByte (04:37:22/07-22-54)
> > > > > [ Jetzt aber nochmal zum Thema:
Ich finde das Ding ganz schnuckelig, hat jemand eventuell schon Erfahrungen damit
gesammelt ? ]<<<<<
- DocByte (00:21:45/07-22-54)
> > > > > [ Wir hatten so ein Teilchen mal
mit während einer Truppenübung. Wir
haben auf stark gepanzerte Attrappen damit geschossen, und die wurden ganz schön
zerlegt. Ich weiß aber nicht, welcher Art die
eingesetzte Munition war. Auf jeden Fall ist
das Ding wendiger als es auf den ersten Blick
aussieht. Wenn ihr so ein Ding seht, ist es eigentlich schon zu spät. Macht euch am besten
schon weg, wenn ihr es auch nur hört.
Viel Glück beim nächsten Run... ]<<<<<
- HamJam (11:30:35/07-22-54)
> > > > > [ Ach, waß. Im Notval puhste ich
das Drekding einfac mit meine Panter Stuhmkannone weck. ]<<<<<
- T. (11:47:18/07-22-54)
> > > > > [ Wer hat den denn hier reingelassen? ]<<<<<
- MuscleMan (11:49:12/07-22-54)

HANDLING:
GESC HWINDIGKEIT:
PANZERUNG B/S
SIGNATUR:
AUTOPILOT:
TREIBSTOFF:
VERBRAUC H;
SENSORSTUFE:
SC HADEN:

3
35/60
3/2
2
2
450 L
1L / 20 Km
2
versch.

> > > > > [Laß ihn doch, das versucht er nur
einmal. ]<<<<<
- TargetHolder (12:00:26/07-22-54)
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