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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 – Agenten-Anforderung genehmigt
Ändere die Gefechtsoption Agenten-Anforderung 
genehmigt wie folgt:

AGENTEN-ANFORDERUNG GENEHMIGT
Gefechtsoption des Officio Assassinorum

Als ultimative Fusion aus List und Tödlichkeit sind Agenten des 
Officio Assassinorum ideale Werkzeuge für imperiale Generäle.
Du kannst diese Gefechtsoption nur einsetzen, 
wenn dein Kriegsherr das Schlüsselwort Imperium 
(ausgenommen Fallen) hat und deine Armee keine 
Einheiten des Officio Assassinorum enthält. Setze 
diese Gefechtsoption bei der Aufstellung ein. Füge deiner 
Armee 1 Einheit des Officio Assassinorum nach 
Wahl hinzu. Denk daran, dass du im ausgewogenen Spiel 
Verstärkungspunkte für eine neue Einheit zahlen musst, 
die deiner Armee hinzugefügt wird. Du kannst diese 

Gefechtsoption nur einmal pro Schlacht einsetzen. 

2 BP

Seite 95 – Überragende Täuschung
Ändere diese Gefechtsoption wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption zu Beginn einer beliebigen 
Schlachtrunde nach der ersten ein. Wähle einen 
Callidus Assassin deiner Armee (dies kann einer 
sein, der sich nicht auf dem Schlachtfeld befindet). 
Die Fähigkeit Völliges Durcheinander dieses Modells 
gilt bis zum Ende dieser Schlachtrunde als aktiv. 
Du kannst diese Gefechtsoption nur einmal pro 
Schlacht einsetzen.“

F&A
F: Wenn sich eine Einheit vor einem Eversor Assassin 
zurückzieht, wann werden die Attacken durch die Fähigkeit 
Sensorsystem ausgeführt?
A: Die Attacken werden ausgeführt, wenn dein Gegner 
ansagt, dass sich die Einheit zurückzieht, jedoch bevor 
Modelle bewegt werden. Daher kann der Eversor nur 
Pistolen-Waffen abfeuern, da er sich noch immer 
innerhalb von 1 Zoll um die feindliche Einheit befindet.


