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Obwohl wir uns bemühen, dafür zu sorgen, dass unse-
re Publikationen frei von Fehlern sind, schleichen sich 
manchmal dennoch welche ein. Zudem veröffentlichen 
wir gelegentlich überarbeitete Regeln, die es erforder-
lich machen, dass ältere Ausgaben unserer Publikati-
onen auf den neuesten Stand gebracht werden. Wenn 
dies notwendig wird, befassen wir uns damit so zeitnah 
wie möglich und veröffentlichen daher regelmäßig Up-
dates. Wenn Änderungen an einem Update-Dokument 
vorgenommen werden, wird die Versionsnummer erhöht 
und alle Änderungen zur vorhergehenden Version wer-
den in Magenta hervorgehoben. Kleinbuchstaben in ei-
ner Versionsnummer bedeuten, dass zuletzt lediglich 
eine lokale Änderung in der jeweiligen Landessprache 
vorgenommen wurde, etwa um einen Druck- oder Über-
setzungsfehler zu korrigieren.

Jedes Update-Dokument besteht aus drei Teilen: Regel-
änderungen, Errata und „Fragen & Antworten“. Die Er-
rata korrigieren etwaige Fehler in einer Publikation, wäh-
rend Regeländerungen die Publikation auf den neuesten 
Stand der Regeln bringen. Im Teil „Fragen & Antworten“ 
(kurz „F&A“) werden häufig gestellte Regelfragen beant-
wortet. Du kannst Updates natürlich direkt in dein Ex-
emplar eintragen, am sinnvollsten ist aber, einfach einen 
Ausdruck dieses Dokuments bei deinem Exemplar aufzu-
bewahren.

REGELÄNDERUNGEN
Keine.

ERRATA
Diverse – Dreadnoughts
Erhöhe den Profilwert Attacken (A) aller Dreadnoughts 
(alle Typen) in den entsprechenden Profilen auf Daten-
blättern und der Referenzseite um 2.

Diverse – Scouts
• Ändere in den Profilen der Scouts auf Datenblättern 

und der Referenzseite den Profilwert Kampfgeschick 
(KG) auf 4 und den Profilwert Ballistische Fertigkeit 
(BF) auf 4.

• Ändere in den Profilen der Scout Bikers auf Da-
tenblättern und der Referenzseite den Profilwert 
Kampfgeschick (KG) auf 4 und den Profilwert Ballis-
tische Fertigkeit (BF) auf 4.

Seite 51 – Ausrüstungsliste, Fernkampfwaffen
Ersetze den ersten Satz durch das Folgende:
„Ein Modell darf seine Boltpistole und/oder Nahkampf-
waffe durch eine der folgenden Waffen ersetzen:“

Seite 51 – Ausrüstungsliste, Nahkampfwaffen
Ersetze den ersten Satz durch das Folgende:
„Ein Modell darf seine Boltpistole, seinen Bolter und/
oder seine Nahkampfwaffe durch eine der folgenden 
Waffen ersetzen:“
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