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AKHELIAN KING
Die Akhelian Kings sind die militärischen Anfüher der Idoneth Deepkin. Vom Rücken eines schnellen Deepmares befehligt der King die Phalangen 
der Aelf und setzt taktisches Können ein, das er in einem langen Leben der Plünderungen und des Krieges erworben hat. Ein Akhelian King ist mehr 
als nur ein inspirierender Anblick, er ist ein konkurrenzloser Meister der Klinge, der nur zu gerne an der Front kämp�  oder den Angri  anführt.

BESCHREIBUNG
Ein Akhelian King ist ein einzelnes Modell. In einer 
Hand führt er entweder eine Bladed Polearm oder ein 
Greatsword, und er hält einen Schild des Königs in der 
anderen. Auf dem Rücken trägt er ein leichtes Falchion, 
das er anstelle seines Schilds des Königs benutzen kann. 
Jeder Akhelian King reitet auf einem mächtigen Deep-
mare, das mit seinen Fanged Jaw and Talons den Feind 
zerreißt und ihn mit seinen Lashing Tails schlägt. 

FLIEGEN
Akhelian Kings können � iegen.

FÄHIGKEITEN
Deepmare-Horn: Jedes Deepmare hat ein gedrehtes 
Horn auf dem Kopf, mit dem es Feinde aufspießen kann, 
wenn es angrei� . 

Wirf einen Würfel, wenn dieses Modell eine Angri� s-
bewegung innerhalb von 1" um feindliche Einheiten be-
endet. Bei 2+ erleidet die nächste feindliche Einheit 
D3 tödliche Verwundungen.

Vorbild der Akhelians: Jeder Akhelian King ist ein 
strahlendes Beispiel seiner Kaste, ein Meister der 
Schlacht, dem alle anderen Akhelians in der Schlacht 
nacheifern. 

Wiederhole Tre� erwürfe von 1 für befreundete Akhe-
lian-Einheiten, solange sie sich vollständig innerhalb 
von 12" um dieses Modell be� nden. 

Schlaghagel: Manchmal schultert ein Akhelian King sei-
nen Schild und attackiert stattdessen den Feind mit sei-
nem Falchion. 

Zu Beginn der Nahkampfphase kannst du ansagen, dass 
dieses Modell sein Falchion zieht. Wenn du dies tust, 
ziehe 1 von den Schutzwürfen dieses Modells in dieser 
Nahkampfphase ab, aber dieses Modell kann in dieser 
Nahkampfphase mit seinem Falchion attackieren. Wenn 
du dies nicht tust, kann das Modell in dieser Nahkampf-
phase nicht mit seinem Falchion attackieren. 

Wellenreiter: Wenn ein Akhelian King den Feind an-
grei� , tri�   sein Rhomphaia mit der Macht einer aufpral-
lenden Welle. 

In der Nahkampfphase hat die Bladed Polearm dieses 
Modells einen Damage-Wert von 3, wenn das Modell im 
selben Zug eine Angri� sbewegung ausgeführt hat. 

BEFEHLSFÄHIGKEIT
Herr der Tiden: Auf Befehl des Kings greifen seine Krie-
ger mit unbarmherziger Wut an, wenn die Flut am höchs-
ten steht.

Du kannst diese Befehlsfähigkeit einsetzen, wenn die-
ses Modell dein General ist und in der Schlachtrunde die 
Fähigkeit Macht der Sturm� ut von der „Tiden des To-
des“-Tabelle gilt. Wenn du dies tust, wähle eine befreun-
dete Einheit der Idoneth Deepkin, die sich vollständig 
innerhalb von 12" um dieses Modell be� ndet. Addiere 
bis zu deiner nächsten Heldenphase 1 zum Attacks-Wert 
von Nahkampfwa� en (Melee Weapons), die die gewähl-
te Einheit einsetzt. 

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Bladed Polearm 2" 3 3+ 3+ -2 D3

Greatsword 1" 4 3+ 3+ -1 D3

Falchion 1" 3 3+ 4+ - 1

Deepmare’s Fanged Jaw and Talons 2" 3 3+ 3+ -1 1

Deepmare’s Lashing Tails 2" 3 3+ 3+ - 2
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AKHELIAN KING
� e Akhelian Kings are the military leaders of the Idoneth Deepkin. Atop a quick-moving Deepmare mount the king directs the 
aelven phalanxes, using tactical knowledge gleaned from a long life of raids and war. More than just an inspiring presence, an 
Akhelian King is a peerless blade master who is only too willing to � ght from the front or lead the Idoneth charge.

DESCRIPTION
An Akhelian King is a single model. In one hand 
they wield either a Bladed Polearm or Greatsword, 
and they hold a King’s Shield in the other. A light 
Falchion is strapped to their back, which they can 
use instead of their King’s Shield. Each rides a 
mighty Deepmare that savages the King’s enemies 
with its Fanged Jaw and Talons, and batters them 
with its Lashing Tails. 

FLY
Akhelian Kings can � y.

ABILITIES
Deepmare Horn: Every Deepmare has a spiral horn 
upon its head, which it uses to gore the foe when it 
charges into combat. 

Roll a dice if this model ends a charge move within 
1" of any enemy units. On a 2+, the nearest enemy 
unit su� ers D3 mortal wounds.

Akhelian Paragon: Each Akhelian King is a shining 
example of his caste, a master of battle which all 
other Akhelians strive to emulate in battle. 

Re-roll hit rolls of 1 for friendly Akhelian units 
while they are wholly within 12" of this model.

Storm of Blows: Sometimes an Akhelian King will 
shoulder their shield and instead use their falchion 
to attack the foe. 

At the start of the combat phase, you can say that 
this model will draw their Falchion. If you do so, 
subtract 1 from save rolls for this model in that 
combat phase, but this model can attack with its 
Falchion in that combat phase. If you do not do so, 
this model cannot attack with its Falchion in that 
combat phase.

Wave Rider: When an Akhelian King charges 
the foe, their rhomphaia hits with the power of a 
crashing wave. 

In the combat phase, this model’s Bladed Polearm 
has a Damage characteristic of 3 if the model made 
a charge move in the same turn.

COMMAND ABILITY
Lord of Tides: At the King’s command his warriors 
will attack with unrelenting fury if the tide is high.

You can use this command ability if this model is 
your general and the High Tide ability from the 
Tides of Death table applies for the battle round. 
If you do so, pick a friendly Idoneth Deepkin 
unit wholly within 12" of your general. Add 1 to the 
Attacks characteristic of melee weapons used by 
that unit until your next hero phase. 

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Bladed Polearm 2" 3 3+ 3+ -2 D3
Greatsword 1" 4 3+ 3+ -1 D3

Falchion 1" 3 3+ 4+ - 1
Deepmare’s Fanged Jaw and Talons 2" 3 3+ 3+ -1 1

Deepmare’s Lashing Tails 2" 3 3+ 3+ - 2


