
Diese bereits im letzten Jahr vorgestellte Boden/Boden Rakete bietet
alle Funktionalitaeten, die man von einer modernen Waffe erwartet.
Das Raketenleitsystem arbeitet nach dem Fire-and-Forget Prinzip, wenn
der Flugkoerper erst einmal ein Ziel aufgeschaltet hat, fliegt er selbst-
staendig darauf zu.
Die Einsatzmoeglichkeiten dieser Rakete sind ausgesprochen vielfaeltig,
sie kann einerseits als Schiffsbewaffung eingesetzt werden, von statio-
naeren Abschusseinrichtungen aus abgefeuert werden, oder auch auf 
Fahrzeugen montiert werden.
Ist die Nico Tag II auf Seebedingungen konfiguriert, so fliegt sie in
extrem geringer Hoehe, um feindlichen Schiffsradar zu unterfliegen.
Die Reichweite dieses Mini-Marschflugkoerpers betraegt 20 Kilometer,
wobei die Zielerfassung wahlweise per Laser oder Radar erfolgen kann.
Sie ist fuer die Bekaempfung von Bodenzielen aller Art ausgelegt, was
auch Schiffe mit einschliesst.
Die hohe Sprengkraft reicht auch fuer bessere Panzerungen aus und
sollte auch schwere Panzerfahrzeuge ausschalten koennen.
Bitte beachten Sie die guenstigen Staffelpreise dieses Raketentyps.
Preis: 12500 Nuyen (ab 10 Stueck 12000 Nuyen)
Abschusseinrichtung fuer Fahrzeuge: 5000 Nuyen
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>>>>>[ Fire and Forget, allerdings.
Gegen die Tag-2 ist noch kein Kraut ge-
wachsen. Ich sollte mal mit ein paar an-
deren Soeldnern einen Materialtrans-
port eskortieren, als die Opposition 
plötzlich mit einem Blitzüberfall star-
tete. Während wir durch Sperrfeuer aus
mehreren Richtungen abgelenkt waren,
haben die Schweine die Transporter ge-
nüßlich mit Tags weggeblasen. Ich bin
froh, daß ich aus dieser Sache mit heil-
er Haut davongekommen bin. ]<<<<<
   - Blaster (16:22:24/10-22-54)

>>>>>[ Da kann man nur noch in _echt_
gute ECMs investieren. ]<<<<<
   - DocByte (17:43:27/10-22-54)

>>>>>[ Gut, daß diese Dinger nur in der
absoluten Oberliga mitspielen. Wenn einem
schon sowas um die Ohren fliegt, sollte man
sich lieber zur Ruhe setzen. ]<<<<<
   - MuscleMan (17:34:32/10-22-54)

>>>>>[ Ach was, es zählt das Gleichge-
wicht der Kräfte, wenn die anderen Tags
haben, musst du dir halt auch welche be-
sorgen. Dann zählt wieder der schnellere
Finger. ]<<<<<
   - RigUrToaster (17:37:04/10-22-54)

>>>>>[ Wettrüsten, wie? ]<<<<<
   - Cyboman (18:54:33/10-22-54)

>>>>>[ Die Welt ist hart. ]<<<<<
   - RigUrToaster (18:56:39/10-22-54)

>>>>>[ Sag mal, RigUr, fährst du eigent-
lich mir einem verdammten Panzer durch 
die Gegend, oder was? ]<<<<<
   - Cyboman (19:02:46/10-22-54)

>>>>>[ Ich spare darauf.. ]<<<<<
   - RigUrToaster (18:56:39/10-22-54)

>>>>>[ Angeblich soll das Leitsystem im-
mernoch einige Fehler aufweisen. Einige 
dieser Raketen sind wohl schon gegen Bäu-
me und andere natürliche Hindernisse
geknallt. ]<<<<<
   - Analyser (20:42:23/10-22-54)

HANDLING:           -
GESCHWINDIGKEIT:  190
PANZERUNG B/S     0/0
SIGNATUR:           1
AUTOPILOT:          2
TREIBSTOFF:         -
VERBRAUCH;         -
SENSORSTUFE:       2
SCHADEN:            30T


