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Spiel-Spaß!
Der Games-Publisher rondomedia hat drei Neuigkeiten im Sortiment. Seit Juni gibt es die Management-Simulati-
on „ADAC - Die Simulation“ sowie „SPINTIRES: der Offroad Truck-Simulator“. Und für den 02.07. hat rondomedia 
den „Schiff-Simulator: Die Seenotretter“ angekündigt. Mit etwas Glück können Sie eine dieser Neuheiten gewin-
nen. 

Unter dem Motto „Rausfah-
ren, wenn andere reinkommen“ 
kündigt rondomedia den Schiff-
Simulator „Die Seenotretter“ 
an. Die Simulation ist in enger 
Kooperation mit der Deutschen 
Gesellschaft zur Rettung Schiff-
brüchiger (DGzRS) entstanden. 
Mit jedem erworbenen Exemp-
lar unterstützen die Käufer des 
Titels die Arbeit der Seenotretter. 
In rund 20 abwechslungsreichen 
Missionen, die auf Nord- und 
Ostsee angesiedelt sind, bekommt 
der Spieler die Gelegenheit, die 
verschiedenen Aufgaben, Her-
ausforderungen und Einsatzsze-
narien nachzuerleben, denen sich 
die 180 fest angestellten und rund 

800 freiwilligen Seenotretter der 
DGzRS auf ihren 60 Seenotkreu-
zern und Seenotrettungsbooten 
tagtäglich bei jedem Wetter und 
rund um die Uhr auf See gegen-
übersehen.

Am Ruder der Seenotkreuzer 
„Hermann Marwede“ und „Har-
ro Koebke“ fährt der Spieler als 
Vormann (Kapitän) raus auf das 

stürmische Meer. Mit Hilfe des 
jeweiligen Tochterbootes nähert 
er sich in Seenot geratenen Schif-
fen und rettet Schiffbrüchige aus 
den aufgewühlten Fluten. Mit 
Löschkanonen geht er gegen ge-
fährliche Brände vor und holt mit 
PS-starken Pumpen eingedrun-
genes Wasser aus leckgeschlage-
nen Havaristen.

Dabei steht der virtuelle See-
notretter im stetigen Funkkon-
takt mit seinen Kollegen und 
der Seenotleitung Bremen, dem 
MRCC (Maritime Rescue Coor-
dination Centre) der DGzRS. Ins-
gesamt wurden hierfür nahezu 
30 Haupt- und Nebencharaktere 
aufwendig vertont. Die Ereignis-
se selbst sind in eine spannende 
Hintergrundgeschichte einge-
bettet, die es dem Spieler erlaubt, 
sich mit den einzelnen Charak-
teren sowie den verantwortungs-
vollen Aufgaben zu identifizieren 
und vollständig in das Spielge-
schehen einzutauchen.

Als weitere Neuheit bietet ron-
domedia die unter Markenlizenz 
des ADAC e.V. entstandene Si-
mulation „ADAC – Die Simula-
tion“ an. Der Spieler übernimmt 
in die abwechslungsreichen Ma-
nagementaufgaben einer großen 
ADAC-Pannenhilfe-Zentrale 
mit allen damit verbundenen 
Aspekten. So ist er nicht nur für 
die umgehende Aussendung der 
bekannten „Gelben Engel“, der 
Abschleppwagen und Rettungs-
hubschrauber in den ihm zuge-
wiesenen Regionen zuständig. 
Der virtuelle Pannenhelfer trägt 
zugleich auch die Verantwortung 
für die entsprechende Ausstat-
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tung seines Einsatz-Fuhrparks 
sowie die ordnungsgemäße Aus- 
und Weiterbildung seiner Mitar-
beiter. 

Bringt der Spieler Pannenfahr-
zeuge schnell und mit einer ho-
hen Erfolgsquote wieder auf die 
Straße, gewinnt er durch seinen 
Einsatz stetig neue Mitglieder für 
seine Region und erzielt in der 
Folge notwendige Einnahmen, 
die er in die Erweiterung sei-
nes Fuhrparks, das Upgrade von 
Fahrzeugen oder die Ausbildung 
seiner Pannenhelfer investieren 
kann. Letztere können so im wei-
teren Spielverlauf noch effizien-
ter handeln und den dauerhaften 
Erfolg ihrer Pannenhilfe-Zentrale 
sicherstellen. Doch aufgepasst: 
Um neue Upgrades und Fahrzeu-
ge freizuschalten, muss zunächst 
eine festgelegte Mitgliederzahl 
erreicht werden. Hier heißt es 
also sauber und schnell arbeiten, 
um liegengebliebene Verkehrs-
teilnehmer zügig und effizient 
wieder flott zu machen.

Hat der Spieler in der von ihm 
ausgewählten Region eine vorge-
gebene Mitgliederzahl erreicht, 
wird das jeweilige Gebiet um ei-
nen neuen Bezirk erweitert und 
der Verantwortungsbereich ver-
größert sich entsprechend. Neben 
weiteren Regionen schaltet der 
Spieler über die Zahl der von ihm 
gewonnenen ADAC-Mitglieder 
zudem eine Reihe von Straßen-
Einsätzen frei, die er von seinem 
Schreibtisch in der Zentrale aus 
direkt anwählen kann. In diesen 
Einsätzen kann er selbst aktiv sei-
ne Qualitäten als „Gelber Engel“ 
unter Beweis stellen, indem er vor 

Ort liegengebliebenen Fahrzeug-
führern dabei behilflich ist, ihren 
Wagen wieder fahrbereit auf die 
Straße zu bringen. Hierzu gilt es 
zunächst die Ausführungen der 
Betroffenen zu beachten, geben 
diese in den meisten Fällen doch 
schon entscheidende Hinweise 
auf die mögliche Fehlerursache. 
Anschließend nimmt der Spie-
ler in der Rolle des virtuellen 
Pannenhelfers sich das Fahrzeug 
selbst vor und geht im Motor-
raum, im Wageninneren oder an 
Leuchten und Rädern auf Fehler-
suche. 

Die Fahrzeuge und Helikopter 
im Spiel sind in direkter Koope-
ration mit dem ADAC e.V. ent-
standen und realen Vorbildern 
nachempfunden. 

Richtig schmutzig wird es bei 
der dritten Neuheit von rondo-
media. Mit dem Titel SPINTI-
RES: Offroad Truck-Simulator 
bringt der Mönchengladbacher 
Games-Publisher eine abwechs-

lungsreiche wie herausfordernde 
Offroad-Simulation in den Han-
del, die dem Spieler viel Raum 
für ein individuelles Spielerlebnis 
und die kreative Mitgestaltung 
des Fuhrparks bietet. Hinter dem 
Steuer zahlreicher und nicht nur 
optisch beeindruckender Off-
road-Fahrzeuge begibt sich der 
Spieler in eine Welt, in der das 
Wort Straße nicht mehr existiert. 
Karte und Kompass dienen der 
Orientierung in einem scheinbar 
grenzenlosen und offenen Are-
al, das im Spielverlauf nach und 
nach entdeckt werden will. 

Garagen, in denen die Fahr-
zeuge geparkt oder repariert wer-

den können, wollen auf der Karte 
ebenso freigeschaltet werden, wie 
Tankpunkte, an denen der drin-
gend benötigte Sprit nachgefasst 
werden kann oder Orte, an denen 
neue Fahrzeuge und Fahrzeug-
Erweiterungen verborgen sind. 

Der Transport von Holz spielt 
in den einzelnen Missionen eine 
wichtige Rolle für den weiteren 
Spielverlauf: In Holzfäller-De-
pots sammelt der Spieler mit sei-
nen schweren Maschinen ganze 
Baumstämme sowie Scheite ein 
und bringt diese zu vorgegebenen 
Positionen auf der Karte. Seilwin-
den und Ladekrane sind ihm bei 
dieser Aufgabe behilflich. 

Wie genau die vorgegebenen 
Ziele der einzelnen Transport-
Missionen erfüllt werden, bleibt 
dabei dem Spieler, seiner Taktik 
und seiner Kreativität überlassen. 
Es gibt in keiner Mission den ei-
nen goldenen Weg, der zum Ziel 
führt, sondern stets mehrere von-
einander abweichende Varianten. 

Ebenso unterschiedlich sind 
die zahlreichen Fahrzeuge, die 
der Fuhrpark beinhaltet. Unter-
teilt in unterschiedliche Fahr-
zeugklassen mit verschiedenen 
Ausstattungen und Erweiterun-
gen ist hier nicht nur für jede 

Aufgabe im Spiel, sondern auch 
für jeden Offroader-Geschmack 
etwas dabei. Ob mit nur zwei 
Achsen oder gleich mit fünf – ein 
Abenteuer wird eine Fahrt in die 
schlammigen und unerschlosse-
nen Waldgebiete und Ebenen in 
jedem Fall. Neben eindrucksvol-
len Schlamm-, Wasser- und Par-
tikel-Effekten bietet der Offroad 
Truck-Simulator realistische Mo-
torengeräusche und Soundeffek-
te sowie einen wechselnden Tag 
und Nacht-Zyklus. Der vorgese-
hene Multiplayer-Modus wird 
den Spielspaß auch in der Gruppe 
mit Freunden ermöglichen und 
mit dem integrierten Modding-
Tool können eigene Fahrzeuge 
für die virtuelle Spielwelt entwor-
fen werden.  KM

MITSPIELEN 
UND GEWINNEN!
KM verlost insgesamt zehn Spiele-CDs. Mit etwas Glück 
gewinnen Sie entweder eine Version von „ADAC – Die 
Simulation“, „SPINTIRES: der Offroad Truck-Simulator“ 
oder „Schiff-Simulator: Die Seenotretter“. 

Was Sie dafür tun müssen? 
Einfach bis zum 01.08.2014 eine E-Mail,ein Fax oder 
eine Postkarte mit dem Stichwort „KM96 rondomedia“ 
senden an:
KM-Verlags GmbH, z. H. Martina Harth, 
Eichendorffstraße 47, 64347 Griesheim, Germany
Fax: +49 (0)6155/823032, E-Mail: harth@kmverlag.de

Eine Auswahlmöglichkeit zwischen den einzelnen Spielen existiert 
nicht – es entscheidet das Zufallsprinzip� Einsendungen ohne Stichwort 
sind ungültig� Der Rechtsweg ist ausgeschlossen� Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt� 

Hinter dem Steuer zahlreicher Offroad-Fahrzeuge 
begibt sich der Spieler in eine Welt, in der das Wort 

Straße nicht mehr existiert.




