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Ein Molten Infernoth ist eine elementare Manifestation, die den brennenden Zorn der Vulcatrix personifiziert und von einem 
Zharrgrim-Priester auf das Schlachtfeld beschworen werden kann. Bricht sie aus der Erde, stapft die wilde Wesenheit über das 

Schlachtfeld und treibt Fyre slayers an, während sie Feinde mit Lavastößen verbrennt.

BESCHREIBUNG
Ein Molten Infernoth ist ein einzelnes Modell.

MAGMA-ANRUFUNG
Molten Infernoth beschwören: Die Augen 
des Zharrgrim-Priesters glühen flammend, 
als er eine gigantische Lavabestie aus der Erde 
aufsteigen lässt.

Zu Beginn deiner Heldenphase kann ein ein-
zelner befreundeter Fyre slayers-Priester 
versuchen, diese Magma-Anrufung durchzu-
führen. Tut er dies, führe einen Anrufungswurf 
durch, indem du einen Würfel wirfst. Bei 3+ 
ist der Anrufungswurf erfolgreich. Ist der An-
rufungswurf erfolgreich, stelle dieses Mo-
dell vollständig innerhalb von 12" um diesen 
Fyre slayers-Priester auf.

FÄHIGKEITEN
Brennende Flut: Der Molten Infernoth watet 
durch festen Boden und reißt sich auf der Suche 
nach Beute seinen Weg über das Schlachtfeld. 

Wenn diese Magma-Anrufung aufgestellt wird, 
kann der Spieler, der sie aufgestellt hat, da-
mit sofort eine Bewegung durchführen. Außer-
dem kann der Spieler, der diese Magma-An-
rufung aufgestellt hat, zu Beginn jeder seiner 
folgenden Heldenphasen damit eine Bewe-
gung durchführen, sofern sie sich noch auf dem 
Schlachtfeld befindet. Wenn du diese Mag-
ma-Anrufung bewegst, kann sie sich bis zu 
2W6" weit bewegen.

Ausbrechendes Inferno: Das flammende Ant-
litz des Infernoths schleudert Brocken geschmol-
zenen Metalls auf jede Kreatur in der Nähe.

Nachdem sich dieses Modell bewegt hat, wirf 
12 Würfel für jede Einheit, die sich am Ende 
der Bewegung innerhalb von 3" um es befindet. 
Für jede 6 erleidet die jeweilige Einheit 1 töd-
liche Verwundung. Fyre slayers-Einheiten 
sind von dieser Fähigkeit nicht betroffen.

Feurige Wut der Vulcatrix: Schmettert der 
brüllende Elementar in den Feind, erfüllt 
die Fyre slayers brennendes Verlangen nach 
dem Kampf.

Addiere 1 auf den Mutwert von Fyre slayers-
Einheiten, die sich vollständig innerhalb von 
18" um dieses Modell befinden.
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