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Die Pink Horrors brabbeln mit irrer Lebhaftigkeit und fuchteln mit 
ihren Armen. So erfüllen sie die Luft mit Magie, die sich als wider-

natürliche Feuerstöße manifestiert. Sollten sie getötet werden, teilen 
sich Horrors in zwei geringere Inkarnationen.

CHAOS, DÄMON, HORROR, TZEENTCH, HORRORS OF TZEENTCH

HORRORS OF TZEENTCH

FERNKAMPFWAFFEN Reichw. Attacken Treffen Verwunden Wucht Schaden
Magische Flammen 12" ✹ 5+ 4+ - 1

NAHKAMPFWAFFEN Reichw. Attacken Treffen Verwunden Wucht Schaden
Krallenhände 1" ✹ 5+ 4+ - 1

5

HORROR-TABELLE
Horror-Farbe Magische Flammen Krallenhände

Pink 3 1
Blue 2 1

Brimstone 1 2



BESCHREIBUNG
Eine Einheit Horrors of Tzeentch besteht aus 
einer beliebigen Anzahl von Modellen, die je-
weils mit Magischen Flammen und Krallen-
händen bewaffnet sind.

PINK HORRORS: Eine beliebige An-
zahl Modelle in dieser Einheit können Pink 
Horrors sein.

BLUE HORRORS: Eine beliebige An-
zahl Modelle in dieser Einheit können Blue 
Horrors sein.

BRIMSTONE HORRORS: Eine beliebige An-
zahl Modelle in dieser Einheit können Brims-
tone Horrors sein.

IRIDESCENT HORROR: 1 Pink-Horror-Mo-
dell in dieser Einheit kann ein Iridescent Hor-
ror sein. Addiere 1 zum Attackenwert der 
Nahkampfwaffen dieses Modells.

IKONENTRÄGER: 1 von je 10 Pink-Hor-
ror-Modellen in dieser Einheit kann ein Iko-
nenträger sein. Bei einem unmodifizierten 
Wurf von 1 für einen Kampfschocktest für 
diese Einheit, während sie mindestens einen 
Pink-Horror-Ikonenträger enthält, kannst du 
W6 getötete Horrors-of-Tzeentch-Mod-
elle in diese Einheit zurückstellen und in die-
ser Kampfschockphase fliehen keine Modelle 
aus dieser Einheit. Stelle die Horrors-of-
Tzeentch-Modelle eins nach dem ande-
ren innerhalb von 1" um ein Modell aus dieser 
Einheit auf, das in dieser Phase nicht zurück-
gestellt wurde. Die Modelle können nur in-

nerhalb von 3" um eine feindliche Einheit 
aufgestellt werden, wenn sich diese Einheit in-
nerhalb von 3" um die feindliche Einheit be-
fand, bevor Modelle zurückgestellt wurden.

HORNBLÄSER: 1 von je 10 Pink-Horror-Mo-
dellen in dieser Einheit kann ein Hornblä-
ser sein. Wenn diese Einheit mindestens ei-
nen Pink-Horror-Hornbläser enthält, muss bei 
einem unmodifizierten Wurf von 1 für einen 
Kampfschocktest für eine feindliche Einheit 
innerhalb von 6" um diese Einheit der Kampf-
schocktest wiederholt werden.

FÄHIGKEITEN
Ektoplasmische Elastizität: Die physische Ge-
stalt eines Pink Horrors erlaubt ihm, feindli-
chen Attacken zu widerstehen, indem sie sich 
sofort neu formt.

Wirf jedes Mal einen Würfel, wenn du einem 
Pink Horror aus dieser Einheit eine Verwun-
dung oder tödliche Verwundung zuweist. Bei 
einer 6 wird die Verwundung oder tödliche 
Verwundung verhindert.

Flackernde Flammen: Indem sie ihre magi-
sche Macht vereinen, lassen die Horrors ihre 
Feinde von einem Mahlstrom aus arkanem 
Feuer verschlingen.

Addiere 1 zu Trefferwürfen für Attacken 
mit den Magischen Flammen dieser Ein-
heit, solange diese Einheit 20 oder mehr 
Modelle enthält.

Teilen und wieder teilen: Sollte einem Hor-
ror durch die Hand des Feindes ein Ende be-
reitet werden, verdoppelt er sich zu zwei 
geringeren Dämonen.

Wenn du dieser Einheit Verwundun-
gen oder tödliche Verwundungen zu-
weist, musst du sie wenn möglich einem 
Pink-Horror-Modell zuweisen.

Jedes Mal, wenn ein Iridescent-Horror- oder 
Pink-Horror-Modell aus einer befreunde-
ten Einheit mit dieser Fähigkeit getötet wird, 
kannst du der Einheit 2 Blue-Horror-Model-
le hinzufügen, nachdem das getötete Modell 
entfernt wurde. Jedes Mal, wenn ein Blue-Hor-
ror-Modell aus einer befreundeten Ein-
heit mit dieser Fähigkeit getötet wird, kannst 
du der Einheit 1 Brimstone-Horror-Modell 
hinzufügen, nachdem das getötete Modell 
entfernt wurde.

Stelle die zusätzlichen Modelle eins nach dem 
anderen innerhalb von 1" um die Position auf, 
die das getötete Modell einnahm. Die Model-
le können nur innerhalb von 3" um eine feind-
liche Einheit aufgestellt werden, wenn sich die 
Position des getöteten Modells oder mindes-
tens ein anderes Modell aus der Einheit des 
getöteten Modells innerhalb von 3" um die-
se feindliche Einheit befindet. Wenn du die 
zusätzlichen Modelle nicht auf diese Wei-
se aufstellen kannst, werden sie aus dem Spiel 
entfernt (sie gelten nicht als getötet).



Präsenz der Beschwörung: Tzeentch verstärkt 
seine Horrors, indem er arkane Energieströme 
durch nahe Champions leitet.

Addiere 1 zu Zauberwürfen für diese Ein-
heit, solange sie sich vollständig innerhalb von 
12" um mindestens einen befreundeten Dä-
monen-Helden des Tzeentch befindet.

Engstirnige Rache: Manche Horrors üben eng-
stirnige Rache an jenen, die ihnen schaden, in-
dem sie in einem Flammenschlag explodieren.

Wenn ein Pink-Horror-Modell aus dieser Ein-
heit getötet wird und du nicht seine Fähig-
keit Teilen und wieder teilen einsetzt, um die-
ser Einheit Modelle hinzuzufügen, kannst du 
1 feindliche Einheit innerhalb von 1" um die-
se Einheit wählen und einen Würfel werfen. 
Bei 5+ erleidet die gewählte feindliche Einheit 
1 tödliche Verwundung.

MAGIE
Diese Einheit ist ein Zauberer, solange sie 
9 oder mehr Pink Horrors enthält. Sie kann in 
deiner Heldenphase 1 Zauber zu wirken ver-
suchen und in der gegnerischen Heldenphase 
1 Zauber zu bannen versuchen. Sie kennt den 
Zauber Kanalisiertes rosa Feuer. Sie kann kei-
ne anderen Zauber zu wirken versuchen außer 
Kanalisiertes rosa Feuer, aber eine beliebige 
Anzahl von Horrors-of-Tzeentch-Ein-
heiten, die 9 oder mehr Pink Horrors enthal-
ten, können in derselben Heldenphase versu-
chen, Kanalisiertes rosa Feuer zu wirken.

Kanalisiertes rosa Feuer: Während die Hor-
rors Verse in der Dunklen Sprache rezitieren, 
lädt sich ihre magische Essenz auf und leuchten 
ihre rosa Gestalten.

Kanalisiertes rosa Feuer hat einen Zauber-
wert von 6. Wurde der Zauber erfolgreich ge-
wirkt, währe 1 befreundete Horrors-of-
Tzeentch-Einheit, die sich vollständig 
innerhalb von 6" um den Wirkenden befindet 
und für ihn sichtbar ist. Addiere bis zum Be-
ginn deiner nächsten Heldenphase 1 zu Tref-
ferwürfen für Attacken der gewählen Einheit. 
Eine Einheit kann vom Effekt dieses Zaubers 
nicht mehr als einmal pro Phase profitieren.


