
STM Mini

74 Schwertransportmagazin    STM Nr. 60  |  2014

Neue Spiele: Mitmachen und Gewinnen!
Tankt die Maschinen und startet die Motoren! Der Games-Publisher rondomedia hat mit „Dig it!“ und „Recycle“ zwei 
neue Spiele herausgebracht. Mit etwas Glück können Sie eine der Neuheiten gewinnen. 

Einmal die Hebel eines Baggers bedienen oder hinter dem Steuer eines PS-starken Bulldozers dieser Traum wird jetzt mit 
dem Bagger-Simulator „Dig it!“ wahr. In rund 30 Missionen und unterschiedlichen Szenarien können die Spieler beweisen, 
dass sie ein Meister im Umgang mit den realitätsnah modellierten Profi-Fahrzeugen und Schaufelaufsätzen sind und ihre 
Firma über erfolgreich durchgeführte Aufträge voranbringen können.

Spiel-Spaß rund um das anspruchsvolle Arbeitsgebiet eines Entsorgungsbetriebes bringt die 
neue Spiele-CD „Recycle“. Recycle lädt die Spieler ein, ihr eigenes Unternehmen in der Abfall-
wirtschaft zu führen. Gerade in Großstädten stellt die logistische Planung der Abfuhr und der 
zeitnahen Weiterverarbeitung von Glas, Kunststoff, Papier und Hausmüll eine nicht zu unter-
schätzende Aufgabe dar. Es gilt nicht nur geeignetes Personal einzustellen, sondern auch den 
Fuhrpark nach und nach sinnvoll aufzustocken und Müllplatzlizenzen zu erwerben. Außeror-
dentliches Organisationstalent sowie strategisches Denken sind also gefragt, wenn der Spieler 
in Recycle sein komplexes Aufgabengebiet in einer realistisch simulierten Stadt mit wirklich-
keits- getreuem Straßen- und Personenverkehr übernimmt. Dabei kommen unterschiedlichste Fahrzeuge zum Einsatz: Vom 
einfachen Müll- oder Biomüllwagen über Bulldozer und Glascontainer-Trucks bis hin zu Raupenkranen und Muldenkippern 
steht dem virtuellen Manager für jeden Arbeitsgang die passender Maschine zur Verfügung.

Mitspielen und gewinnen! STM verlost insgesamt zehn Spiele-CDs. 
Mit etwas Glück gewinnen Sie entweder eine Version von „Dig it – Der Baggersimulator“ oder „Recycle – Müllabfuhrsimulator“. 
Was Sie dafür tun müssen? Einfach bis zum 09.01.2015 eine E-Mail, ein Fax oder eine Postkarte mit dem Stichwort „STM60 rondomedia“ senden an:
KM-Verlags GmbH, z. H.: Martina Harth, Eichendorffstraße 47, D 64347 Griesheim, 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.

IAA-Innovationen  
maßstabsgerecht

Innovationen verlangen nach Innovationen. Das gilt auf jeden Fall für die Anbieter von Modellen. Jeder neue Lkw, jedes neue spektakuläre 
Fahrzeug soll so schnell wie möglich auch als Maßstabsmodell verfügbar sein. Wie weit die entsprechenden Hersteller dabei sind, auch dies 
war ebenfalls auf der IAA Nutzfahrzeuge zu sehen, wie diese Bilder belegen.  Bilder: HSMS




