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Wir bemühen uns, dafür zu sorgen, dass unsere Regeln 
frei von Fehlern sind, doch manchmal schleichen sich 
dennoch welche ein. Womöglich ist bei einer Regel 
auch die Absicht nicht ganz klar ersichtlich. In diesen 
Dokumenten tragen wir Regeländerungen und unsere 
Antworten auf häufig gestellte Fragen zusammen. Da 
die Dokumente regelmäßig auf den neuesten Stand 
gebracht werden, verfügt jedes von ihnen über eine 
Versionsnummer und etwaige Änderungen sind in 
Magenta hervorgehoben. Ein Kleinbuchstabe in der 
Versionsnummer (z. B. 1.1a) zeigt an, dass es sich um 
eine lokale Änderung in der jeweiligen Landessprache 
handelt, etwa um ein Übersetzungsproblem zu beheben. 

ERRATA
Seite 94 – Company Champion
Ändere die Einheitenbeschreibung wie folgt:
„Ein Company Champion ist ein einzelnes Modell, 
das mit einer Boltpistole, einer Klinge von Caliban, 
Fragmentgranaten, Sprenggranaten und einem 
Parierschild bewaffnet ist.“

Seite 136 – Die Jagd nach den Fallen
Ändere den ersten Satz des Regeltexts dieser 
Gefechtsoption wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption zu Beginn der ersten 
Schlachtrunde, vor Beginn des ersten Zugs ein.“

Seite 137 – Schnelligkeit des Raben
Füge den folgenden Satz hinzu:
„Zusätzlich erleidet die Einheit nicht den Abzug 
auf Trefferwürfe für das Vorrücken und Abfeuern 
von Sturmwaffen.“

Seite 142 – Punktwerte, Elite
Entferne den Eintrag des Chapter Champions.

F&A
F: Wenn ich die Gefechtsoption Störrisch einsetze, damit eine 
Einheit, die sich zurückgezogen hat, schießen kann, erleidet sie 
dann immer noch den Abzug auf ihre Trefferwürfe dafür, dass 
sie sich bewegt hat, wenn sie Schwere Waffen abfeuert?
A: Ja.

F: Kann ein feindliches Modell mehr als einmal pro Schlacht 
von der Psikraft Geistlöschung betroffen sein?
A: Ja.

F: Wenn ein Armorium Cherub entfernt wurde, nachdem 
er eine Waffe nachgeladen hat, kann dann ein Modell die 
Fähigkeit Narthecium einsetzen, um den Armorium Cherub 
in seine Einheit zurückzubringen?
A: Nein.


