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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 64 – Tyrannischer Hof
Ändere den dritten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Jedes gewählte Modell erhält das Schlüsselwort 
Charaktermodell und du kannst eine Begabung 
des Kriegsherrn der Chaos Knights für jedes dieser 
Modelle ermitteln; hinsichtlich der ermittelten Be-
gabung des Kriegsherrn gilt das jeweilige Modell als 
dein Kriegsherr.“

Seite 66 – Diabolischer Riss
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption zu Beginn der Psiphase 
deines Gegners ein. Bis zum Ende dieser Phase erleidet 
ein feindliches Modell, das innerhalb von 12 Zoll um 
Chaos-Knights-Modelle der Infernohausverbände 
deiner Armee einen Psitest ablegt, bei jedem Wurfergeb-
nis Gefahren des Warp, das einen Pasch beinhaltet, statt 
nur bei Doppel-1 oder Doppel-6.“

Seite 67 – Ausgestoßen
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Solange diese Verdammnis angewendet wird, kann 
dieses Modell nicht von Gefechtsoptionen des es 
kontrollierenden Spielers betroffen werden (inklusive 
der Gefechtsoption Befehlswiederholungswurf, mit der 
du einen einzelnen Würfelwurf für dieses Modell erneut 
würfeln könntest).“

F&A
F: Beinhalten die für einen Knight Despoiler mit Donner-
schlag-Faust und Schnitter-Kettenschwert angegebenen Punkt-
kosten die Punktkosten für diese zwei Ausrüstungsgegenstände?
A: Nein, die Punktkosten für die Donnerschlag-Faust 
und das Schnitter-Kettenschwert müssen zusätzlich zu 
den angegebenen Punktkosten bezahlt werden.

F: Wenn ich die Donnerschlag-Faust oder das Schnitter-Ketten-
schwert meines Knights Despoiler durch die Hungrigen Zähne 
oder die Faust des Aufstiegs ersetze, welche Punktwerte benutze 
ich dann für diese Einheit?
A: Benutze die Punktwerte für den „Knight Despoiler 
mit 1 Schnitter-Kettenschwert und 1 Donner-
schlag-Faust“.

F: Greift die Fähigkeit Wahnhafte Raserei des Knights 
Rampager auch dann noch, wenn ich die Donnerschlag-Faust 
oder das Schnitter-Kettenschwert durch die Hungrigen Zähne 
oder die Faust des Aufstiegs ersetze?
A: Ja.  

F: Wenn ich für das Ergebnis „Dämonische Macht“ auf der 
Tabelle für Dämonische Stärkungen eine Waffe wähle, gilt das 
Ergebnis dann für alle Waffen mit der gleichen Bezeichnung 
wie die gewählte Waffe oder nur für eine davon?
A: Die Fähigkeit gilt nur für eine einzige Waffe, nicht für 
alle Waffen mit der gleichen Bezeichnung.

F: Kann ich das Relikt Rune von Nak’T’Graa einem Furcht-
klinge-Modell geben, das keine Pakte und Verdammnisse hat, 
auch wenn das Modell in einem Kontingent mit einem anderen 
Furchtklinge-Modell ist, das Pakte und Verdammnisse hat?
A: Ja.

F: Wenn ein Modell mit dem Relikt Tzeentchianischer Pyro-
thron durch Gefahren des Warp zerstört wird, erleiden dann 
nahe Einheiten zusätzlich zu Schaden durch die Fähigkeiten 
Explosion oder Doppelplasmakernexplosion auch noch tödliche 
Verwundungen durch Gefahren des Warp?
A: Ja.


