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KUNDENDIENST
Falls mit einem unserer Titel technische Probleme auftreten, können Sie unseren Technischen

Kundendienst auf verschiedene Weise erreichen:

DEUTSCHLAND:
Telefon:  069222222087 / Anrufkosten richten sich nach nationalen Tarifen. 

 Mobilfunkkosten können abweichen.

 Montag bis Freitag 13:00 bis 21:00 (MEZ)

Website:  http://support.2k.com

ÖSTERREICH:
Telefon:  019287882 / Anrufkosten richten sich nach nationalen Tarifen

 Mobilfunkkosten können abweichen.

 Montag bis Freitag 13:00 bis 21:00 (MEZ)

Website:  http://support.2k.com

GARANTIE- UND LIZENZBEDINGUNGEN  
UND GEBRAUCHSINFORMATION

Dieses Dokument wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Die aktuell gültige Version wird 
auf www.taketwogames.com/eula veröffenlicht. Durch die Nutzung der Software für mehr als 30 
Tage über die Veröffentlichung der aktualisierten Version hinaus erklären Sie Ihr Einverständnis der 
aktualisierten Bedingungen.
DIESE SOFTWARE WIRD LIZENZIERT, NICHT VERKAUFT. INDEM SIE DIESE SOFTWARE (DEFINITION 
SIEHE UNTEN) INSTALLIEREN, KOPIEREN ODER SONST WIE VERWENDEN, ERKLÄREN SIE SICH MIT 
DEN VORLIEGENDEN GARANTIE- UND LIZENZBEDINGUNGEN („VEREINBARUNG“) EINVERSTAN-
DEN. DIESE EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG IST BINDEND. „SOFTWARE“ BEINHALTET SÄMTLICHE 
MIT DIESER VEREINBARUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE SOFTWARE, DAS ODER DIE BEGLEITEN-
DEN BENUTZERHANDBÜCHER, VERPACKUNG UND ANDERE SCHRIFTLICHE, GESPEICHERTE, ELEK-
TRONISCHE ODER ONLINE ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE MATERIALIEN UND SÄMTLICHE KOPIEN 
DIESER SOFTWARE ODER DES BEGLEITMATERIALS. INDEM SIE DIESE SOFTWARE ÖFFNEN, INS-
TALLIEREN UND/ODER DIESE SOFTWARE ODER DAS BEGLEITMATERIAL BENUTZEN, AKZEPTIEREN 
SIE DIESE VEREINBARUNG MIT DER TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. („LIZENZGEBER“). 
SIND SIE MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG NICHT EINVERSTANDEN, DÜRFEN SIE 
DIE SOFTWARE NICHT INSTALLIEREN, KOPIEREN ODER VERWENDEN.

I.  LIZENZ
LIZENZ. Vorbehaltlich der weiteren Bestimmungen dieser Vereinbarung erteilt der Lizenzgeber 
Ihnen hiermit ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares, eingeschränktes Recht, diese Soft-
ware für Ihren persönlichen, nicht-gewerblichen Gebrauch auf einem einzelnen Computer oder einer 
Spielkonsole zum Computerspiel zu nutzen, es sei denn, weitere Rechte werden explizit in der Pro-
grammdokumentation verliehen. Die von Ihnen erworbenen Rechte sind abhängig von der Befolgung 
der Bestimmungen dieser Vereinbarung. Die Laufzeit der in dieser Vereinbarung. Die Laufzeit der in 
dieser Vereinbarung enthaltenen Lizenz beginnt an dem Datum, an dem Sie die Software installieren 
oder anderweitig benutzen und endet, abhängig davon, was früher eintritt, entweder wenn Sie diese 
Software irgendwie weggegeben haben oder wenn der Lizenzgeber diese Vereinbarung beendet. Die 
eingeräumte Lizenz endet sofort und unmittelbar, wenn Sie versuchen, technische Schutzvorrichtun-
gen im Zusammenhang mit der Software zu umgehen. Diese Software wird an Sie lizenziert und Sie 
erkennen hiermit an, dass keinerlei Eigentumsrechte an der Software übertragen werden und dass 
diese Vereinbarung nicht als Verkauf an Rechten an der Software auszulegen ist. Alle Rechte, die 
durch diese Vereinbarung nicht explizit ein-geräumt werden, verbleiben bei dem Lizenzgeber bzw., 
soweit einschlägig, dessen Lizenzgebern.
INHABERSCHAFT AN RECHTEN. Der Lizenzgeber behält alle Rechte und Ansprüche 
in Bezug auf die Software, einschließlich aber nicht beschränkt auf Urheberrechte, Marken, Ge-
schäftsgeheimnisse, Handelsbezeichnungen, Eigentumsrechte, Patente, Titel, Computercodes, 
audiovisuelle Effekte, Themen, Charaktere, Charakternamen, Geschichten, Dialoge, Schau-plätze, 
künstlerische Darstellung, Soundeffekte, musikalische Werke und Urheberpersönlichkeitsrechte. 
Die Software unterliegt dem Schutz des US-amerikanischen Urheber- und Markenrechts und den 
weltweit anwendbaren Gesetzen und Verträgen. Die Software darf, abgesehen von einer einzelnen 
Sicherungskopie, in keiner Weise, ganz oder zum Teil, egal auf welche Weise, kopiert, vervielfältigt 
oder verbreitet werden, wenn nicht die vorherige schriftliche Zustimmung des Lizenzgebers vorliegt. 
Jeder, der die Software in irgendeiner Weise ganz oder teilweise kopiert, vervielfältigt oder verbrei-

tet, begeht eine vorsätzliche Verletzung der Urheberrechte und kann möglicherweise in den USA 
oder in seinem Heimatstaat zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Nehmen Sie 
zur Kenntnis, dass in den USA Urheberrechtsverletzungen Gegenstand gesetzlicher Strafen von bis 
zu US-$ 150.000 pro Verletzung sein können. Auch in Deutschland ist eine strafrechtliche Verfolgung 
vorsätzlicher Urheberrechtsverletzungen möglich. Die Software enthält bestimmte lizenzierte Inhalte 
und die Lizenzgeber des Lizenzgebers können ebenfalls ihre Rechte im Fall jedweder Verletzung 
dieser Vereinbarung geltend machen. Alle Rechte die Ihnen hiermit nicht ausdrücklich eingeräumt 
werden, behält sich der Lizenzgeber vor.
LIZENZBEDINGUNGEN. Sie stimmen zu, folgende Dinge nicht zu tun: (a) Die Software gewerb-
lich zu nutzen; (b) die Software oder Kopien davon zu verbreiten, vermieten, lizenzieren, verleihen 
oder sonst wie zu übertragen, wenn nicht die ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Lizenz-
gebers vorliegt oder es in dieser Vereinbarung vorgesehen ist; (c) die Software oder Teile davon 
zu kopieren (es sei denn es ist in dieser Vereinbarung gestattet, was namentlich für die Anfertigung 
einer einzelnen Sicherungskopie gilt); (d) die Software in einem Netzwerk zur Verfügung zu stellen, 
das die Nutzung oder das Herunterladen durch andere Nutzer ermöglicht; (e) die Software in anderer 
Weise als in dieser Vereinbarung vorgesehen in einem Netzwerk, für den Online-Gebrauch oder auf 
mehr als einem Computer oder einer Spielkonsole zur selben Zeit zu nutzen oder zu installieren (oder 
dies Dritten zu erlauben); (f) die Software zum Zweck der Umgehung der Nutzungsvoraussetzungen, 
die auf der beigefügten CD-ROM oder DVD-ROM vorgesehen sind, auf ein Festplattenlaufwerk oder 
andere Speichermedien zu kopieren,  (dieses Verbot bezieht sich nicht auf Kopien, die ganz oder 
zum Teil durch die Software selbst als Teil des Installationsprozesses gefertigt werden, um einen 
möglichst effizienten Ablauf zu gewährleisten); (g) die Software in einem gewerblichen Computer-
spielcenter oder einem anderen ortsgebundenen Platz zu nutzen oder zu kopieren, es sei denn, der 
Lizenzgeber räumt Ihnen eine spezifische ortsgebundene Lizenz ein, um die Software auch gewerb-
lich zu nutzen; (h) die Software ganz oder teilweise zurückzuentwickeln (Reverse Engineering) oder 
zu dekompilieren, es sei denn ein gesetzlicher Ausnahmefall liegt vor, zu disassemblieren, davon 
abgeleitete Werke herzustellen oder in sonstiger Weise die Software zu verändern; (i) Eigentums-
vermerke, Marken oder Label auf oder innerhalb der Software oder deren Verpackung zu entfernen 
oder zu verändern; (j) die Software in ein Land zu transportieren, exportieren oder re-exportieren 
(direkt oder indirekt), das nach den US-amerikanischen Exportgesetzen oder den dazugehörigen 
Regelungen oder den anwendbaren nationalen und internationalen Exportgesetzen und -regelungen 
derartige Software nicht erhalten darf oder in sonstiger Weise diese Bestimmungen und Regelungen, 
die sich von Zeit zu Zeit ändern können, zu verletzen.
ZUGANG ZU SPEZIELLEN INHALTEN UND/ODER DIENSTEN INKL. DIGITALER 
KOPIEN. Um Zugang zu digitalen Kopien der Software oder zu bestimmten freispielbaren, herunter-
ladbaren Online- oder sonstigen speziellen Inhalten, Diensten und/oder Funktionen (zusammenfas-
send „spezielle Inhalte“ genannt) zu erhalten, kann es nötig sein, Software herunterzuladen, einzig-
artige Seriennummern einzugeben, die Software zu registrieren, Mitglied bei Diensten von Drittan-
bietern und/oder des Lizenzgebers zu sein (und sich mit den entsprechenden Nutzungsbedingungen 
einverstanden zu erklären). Der Zugang zu speziellen Inhalten ist auf 1 Benutzerkonto pro Seriennum-
mer beschränkt. Der Zugang zu speziellen Inhalten kann nicht übertragen, verkauft oder von einem 
anderen Benutzer registriert werden, es sei denn, dies wird ausdrücklich eingeräumt. Die Klauseln 
dieses Paragraphen ersetzen jegliche etwaig anders lautende Klauseln in dieser Vereinbarung. 

ÜBERTRAGUNG ZUVOR GESPEICHERTER KOPIEN. Sie sind berechtigt, die gesam-
te physische Kopie der Software und das Begleitmaterial dauerhaft an eine andere Person zu 
übertragen, wenn Sie keine Kopien (einschließlich Archiv- oder Sicherungskopien) der Software 
und des Begleitmaterials oder von Teilen davon zurückbehalten und der Empfänger sich mit dem 
Inhalt dieser Vereinbarung einverstanden erklärt. Spezielle Inhalte einschließlich ansonsten nicht 
verfügbare Inhalte ohne Seriennummer zum einmaligen Gebrauch sind unter keinen Umständen 
auf andere Personen übertragbar. Spezielle Inhalte funktionieren eventuell nicht mehr, wenn die 
Kopie der Originalinstallation gelöscht wird oder die zuvor gespeicherte Kopie dem Benutzer 
nicht zur Verfügung steht. Die Software ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. 
DESSEN UNGEACHTET DÜRFEN SIE KEINE PRE-RELEASE-KOPIEN DER SOFTWARE AUF ANDERE 
ÜBERTRAGEN. 
TECHNISCHE SCHUTZMASSNAHMEN. Die Software beinhaltet möglicherweise 
Mittel, um den Zugang zu der Software und/oder zu bestimmten Software-Bestandteilen oder 
Inhalten zu kontrollieren, nicht genehmigte Kopien zu verhindern oder in anderer Weise Verstöße 
gegen die in dieser Vereinbarung eingeräumten beschränkten Rechte und Lizenzen zu verhin-
dern. Wenn die Software Zugang zu speziellen Inhalten zulässt, kann lediglich ein Exemplar der 
Software zur gleichen Zeit auf diese Inhalte zugreifen. Zusätzliche Vereinbarungen und eine Re-
gistrierung können notwendig sein, um Zugang zu Online-Diensten zu erlangen und um Software 
Updates und Korrekturen herunter zu laden. Lediglich Software, die Gegenstand einer gültigen 
Lizenz ist, kann genutzt werden, um Zugang zu Online-Diensten zu erlangen. Dies betrifft auch 
das Herunterladen von Updates und Patches. Sie dürfen in diese Zugangskontrollmittel nicht 
eingreifen oder versuchen, diese Sicherheitsmaßnahmen außer Kraft zu setzen oder zu umgehen.
Wenn Sie die technischen Schutzmaßnahmen außer Kraft setzen oder sich in anderer Weise 
daran zu schaffen machen, wird die Software nicht richtig funktionieren. Ein Eingriff in die techni-
schen Schutzmaßnahmen ist nur in dem Ausnahmefall gestattet, dass diese das ordnungsgemä-
ße Funktionieren der Software beeinträchtigen und der Lizenzgeber innerhalb von vier Wochen 
nach schriftlicher Meldung ein ordnungsgemäßes Funktionieren nicht seinerseits ermöglicht hat.
DURCH DEN NUTZER GESCHAFFENE INHALTE: Die Software ermöglicht Ihnen 
eventuell, selber Inhalte zu schaffen, einschließlich eines Spielplans, eines Szenarios, eines 
Screenshots, eines Autodesigns oder eines Videos Ihres Spiels. Im Austausch gegen die Nutzung 
der Software und insoweit als dass Ihre Beiträge durch die Nutzung der Software urheberrecht-
liche Ansprüche begründen, erteilen Sie hiermit dem Lizenzgeber das ausschließliche, zeitlich 
unbegrenzte, unwiderrufbare, voll übertragbare und unterlizenzierbare, weltweite Recht und 
die Lizenz, Ihre Beiträge in jedweder Weise und für jedweden Zweck im Zusammenhang mit der 
Software und verwandten Waren und Dienstleistungen zu nutzen, einschließlich des Rechts zu 
vervielfältigen, zu kopieren, anzupassen, zu ändern, vorzuführen, auszustellen, zu veröffentlichen, 
auszustrahlen, zu übertragen oder in anderer Weise in der Öffentlichkeit zu kommunizieren, un-
abhängig ob mit heute bekannten oder unbekannten Mitteln und Ihre Beiträge ohne Ankündigung 
oder Vergütung Ihnen gegenüber für die gesamte Zeit des Schutzes, der durch die anwendbaren 
Gesetze und Verträge für geistige Eigentumsrechte gewährt wird, zu verbreiten. Sie begeben sich 
hiermit soweit nach dem anwendbaren Recht möglich, jedweder Urheberrechte sowohl in Bezug 
auf die Nutzung dieser Rechte durch den Lizenzgeber als auch durch andere Spieler im Zusam-
menhang mit der Software und verwandten Waren und Dienstleistungen. Diese Lizenzeinräumung 
an den Lizenzgeber und der Verzicht auf Urheberpersönlichkeitsrechte besteht über eine Beendi-
gung dieser Vereinbarung hinaus fort.
INTERNETVERBINDUNG. Die Software benötigt möglicherweise eine Internetverbindung, 
um auf die Internet-basierten Features zuzugreifen, die Software zu authentifizieren oder um an-
dere Funktionen durchzuführen. Um sicherzustellen, dass bestimmte Funktionen ordnungsgemäß 
laufen, kann es notwendig sein, dass Sie (a) über eine hinreichende Internetverbindung verfügen 
und/oder (b) einen gültigen und aktiven Account bei einem Online-Dienstleister, wie dies in der 
Programmdokumentation vorgesehen ist, verfügen, einschließlich Spieleplattformen von Drittan-
bietern, dem Lizenzgeber oder einem Tochterunternehmen des Lizenzgebers. Wenn Sie derartige 
Accounts nicht unterhalten, ist es möglich, dass bestimmte Features der Software jetzt oder in 
Zukunft ganz oder teilweise nicht ordnungsgemäß funktionieren.

II.  INFORMATIONSSAMMLUNG UND -NUTZUNG. 
Durch das Installieren und Verwenden dieser Software erklären Sie Ihr Einverständnis mit diesen 
Regelungen zur Erfassung und Verwendung von Informationen, einschließlich (sofern zutreffend) 
Weitergabe von Daten an den Lizenzgeber und mit ihm verbundene Unternehmen in Ländern 
außerhalb der Europäischen Union und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.  Wenn 
Sie eine Verbindung mit dem Internet bei Nutzung der Software herstellen, sei dies über eine 
Spieleplattform, ein Netzwerk oder eine andere Methode, kann es sein, dass der Lizenzgeber 
Informationen von Hardware Herstellern oder Spieleplattformbetreibern erhält und automatisch 
bestimmte Informationen von Ihrem Computer oder Ihrer Spielkonsole sammelt. Diese Information 
kann z.B. Benutzeridentifikationsmerkmale (so wie Spielerbezeichnungen und Bildschirmnamen), 
Spielstände, Spielerfolge, Spielleistung, besuchte Orte, Freundelisten, Hardware MAC Adresse 
, Internetprotokoll-Adresse und Ihre Benutzung verschiedener Spielfeatures enthalten. Alle In-
formation die der Lizenzgeber sammelt, solle anonym sein und nicht Ihre Identität preisgeben 
oder persönliche Information darstellen; sollten Sie jedoch persönliche Informationen in Ihren 
Benutzeridentifikationsmerkmalen aufnehmen (wie z.B. Ihr richtiger Name), werden auch sol-
che persönlichen Informationen automatisch an den Lizenzgeber weitergegeben und wie hier 
beschrieben genutzt. 
Die Informationen, die der Lizenzgeber sammelt, können durch den Lizenzgeber auf öffentlich 
zugänglichen Internetseiten eingestellt, mit Hardware-Herstellern, mit Plattformbetreibern und 
mit den Marketingpartnern des Lizenzgebers geteilt oder vom Lizenzgeber für jeden anderen 

gesetzmäßigen Zweck verwendet werden. (Nur) wenn Sie eine Einwilligungserklärung über die 
entsprechende Nutzung Ihrer persönlichen Daten abgegeben haben oder abgeben, erklären Sie 
sich mit der Nutzung der relevanten Daten durch den Lizenzgeber einverstanden, einschließlich 
der öffentlichen Zurschaustellung dieser Daten, wie z.B. die Identifikation der durch Sie ge-
schaffenen Inhalte oder die Zurschaustellung Ihrer Spielstände, der Rangliste, Leistungen und 
anderen Spieldaten. 

III.  GEWÄHRLEISTUNG 
BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG: Unbeschadet und zusätzlich zu jeglicher Ge-
währleistung des Verkäufers der Software, bei dem Sie die Software gekauft haben, oder 
zu den geltenden gesetzlichen Rechte, die Ihnen gemäß der Rechtsprechung zustehen 
mögen, garantiert Ihnen der Lizenzgeber (wenn Sie der ursprüngliche Käufer der Soft-
ware sind), dass das ursprüngliche die Software enthaltene Speichermedium in Bezug 
auf Material unter normalen Nutzungs- und Betriebsbedingungen für die Dauer von 90 
Tagen ab dem Kaufdatum frei von Mängeln ist. Der Lizenzgeber garantiert Ihnen, dass 
die Software mit einem persönlichen Computer kompatibel ist, der den Mindest-Sys-
temanforderungen der Software-Dokumentation entspricht, oder dass sie durch den 
Spielkonsolenhersteller als kompatibel mit der Spielkonsole, für die sie veröffentlicht 
wurde, erklärt worden ist; aufgrund von Schwankungen in Bezug auf Hardware, Soft-
ware, Internet-Verbindungen und individuelle Nutzung übernimmt der Lizenzgeber keine 
Garantie für die Leistungsfähigkeit der Software auf Ihrem individuellen Computer oder 
Ihrer persönlichen Spielkonsole. Der Lizenzgeber garantiert nicht, dass die Software mit 
der Software oder Hardware von Drittanbietern kompatibel ist. Wenn Sie aus irgend-
einem Grund einen Mangel in dem Speichermedium oder der Software während der 
Garantiezeit entdecken, verpflichtet sich der Lizenzgeber, jede für mangelhaft befundene 
Software innerhalb der Garantiezeit kostenlos zu ersetzen, solange die Software vom 
Lizenzgeber aktuell hergestellt wird. Wenn die Software nicht mehr verfügbar ist, behält 
sich der Lizenzgeber das Recht vor, sie durch eine ähnliche Software von gleichem oder 
höherem Wert zu ersetzen. Diese Garantie gilt nur für das Speichermedium und die Soft-
ware, wie sie ursprünglich vom Lizenzgeber zur Verfügung gestellt worden sind. Diese 
Garantie gilt nicht und erlischt, wenn der Mangel durch Missbrauch, unsachgemäßen 
Gebrauch oder Vernachlässigung entstanden ist. Sie haben keine weiterreichenden 
Ansprüche als die ausdrücklich vorstehend genannten. Wenn Sie die Software aufgrund 
der oben beschriebenen beschränkten Gewährleistung zurücksenden, senden Sie die 
Original-Software bitte nur an die unten angegebene Adresse des Lizenzgebers und 
geben Sie folgendes an: Ihren Namen, die Rücksendeadresse, eine Kopie des datierten 
Kaufbelegs sowie ein Schreiben, das den Fehler und das System, auf welchem Sie die 
Software benutzen, beschreiben. Der Lizenzgeber haftet unbeschränkt für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber nur für die Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht). Eine Kardinalpflicht im Sinne dieser 
Bestimmung ist zunächst eine Pflicht, deren Erfüllung die Abwicklung dieser Gewährleis-
tung ermöglicht, sowie eine Pflicht auf deren Erfüllung man daher in der Regel vertrauen 
darf. In diesem Fall ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
BEENDIGUNG: Diese Vereinbarung bleibt in Kraft, bis Sie oder der Lizenzgeber davon zu-
rücktreten, und endet automatisch, wenn Sie gegen die darin festgelegten Regelungen und Be-
dingungen verstoßen. In diesem Fall müssen Sie alle physischen Kopien der Software zerstören 
oder dem Lizenzgeber zurückgeben sowie alle sonstigen Kopien der Software, die dazugehörige 
Dokumentation, Begleitmaterialien sowie sämtliche Komponenten und Teile der Software dauer-
haft zerstören, die sich in Ihrem Besitz oder Ihrer Verfügungsgewalt befinden. In diesem Fall sind 
die genannten Kopien und Materialien auch endgültig von jeglichem Server oder Computer zu 
entfernen und zu löschen, auf dem diese installiert worden sind.
VERSCHIEDENES: Diese Vereinbarung stellt die vollständige Regelung dieser Lizenz 
zwischen den Parteien dar und verdrängt sämtliche vorhergehenden Vereinbarungen und Ge-
währleistungen zwischen den Parteien. Die Abänderung dieser Vereinbarung bedarf der Schrift-
form. Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die 
unwirksame Bestimmung durch andere wirksame Bestimmungen zu ersetzen, die dem gewollten 
wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommen. 
ANWENDBARES RECHT. Auf sämtliche Rechte und Pflichten aus und im Zusammenhang 
mit dem von diesen Lizenz- und Garantiebedingungen erfassten Vertragsverhältnis findet das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und des Kollisi-
onsrechts Anwendung.
WENN SIE FRAGEN HINSICHTLICH DIESER LIZENZ HABEN, KÖNNEN SIE SICH SCHRIFTLICH 
WENDEN AN: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 622 BROADWAY, NEW YORK, NY 10012
©1994-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Entwickelt von 2K Marin. XCOM, The Bureau: 
XCOM Declassified, 2K Marin, 2K Games, Take-Two Interactive Software und die entsprechenden 
Logos sind Marken von Take-Two Interactive Software, Inc.  Alle Rechte vorbehalten. Alle ande-
ren Marken, Logos und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 

WARNUNG Lesen Sie vor dem Spielen dieses Spiels die wichtigen Sicherheits- 
und Gesundheitsinformationen in den Handbüchern zur Xbox 360® Konsole und 
dem Xbox 360 Kinect®-Sensor sowie in den Handbüchern zu verwendetem Zubehör. 
www.xbox.com/support.

Wichtige Gesundheitsinformationen: Photosensitive Anfälle  
(Anfälle durch Lichtempfindlichkeit) 

Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse 
(beispielsweise aufflackernde Lichter oder visuelle Muster, wie sie in Videospielen 
vorkommen) zu photosensitiven Anfällen führen. Diese können auch bei Personen 
auftreten, in deren Krankheitsgeschichte keine Anzeichen für Epilepsie o. Ä. 
vorhanden sind, bei denen jedoch ein nicht diagnostizierter medizinischer Sachverhalt 
vorliegt, der diese so genannten „photosensitiven epileptischen Anfälle“ während der 
Nutzung von Videospielen hervorrufen kann. Zu den Symptomen gehören Schwindel, 
Veränderungen der Sehleistung, Zuckungen im Auge oder Gesicht, Zuckungen oder 
Schüttelbewegungen der Arme und Beine, Orientierungsverlust, Verwirrung oder 
vorübergehender Bewusstseinsverlust und Bewusstseinsverlust oder Schüttelkrämpfe, 
die zu Verletzungen durch Hinfallen oder das Stoßen gegen in der Nähe befindliche 
Gegenstände führen können. Falls beim Spielen ein derartiges Symptom auftritt, 
müssen Sie das Spiel sofort abbrechen und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern 
sollten ihre Kinder beobachten und diese nach den oben genannten Symptomen 
fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern 
und Teenagern größer als bei Erwachsenen. Die Gefahr kann durch vergrößerten 
Abstand zum Bildschirm, Verwenden eines kleineren Bildschirms, Spielen in einem gut 
beleuchteten Zimmer und Vermeiden des Spielens bei Müdigkeit verringert werden. 
Wenn Sie oder ein Familienmitglied in der Vergangenheit unter epileptischen oder 
anderen Anfällen gelitten haben, sollten Sie zunächst ärztlichen Rat einholen, bevor 
Sie Videospiele nutzen.  
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Wir schreiben das Jahr 1962. Die Regierung der 
Vereinigten Staaten arbeitet mit Hochdruck daran, 
ihr Militär für einen unvermeidlichen Krieg gegen 
die Sowjetunion aufzurüsten. Während die mächtigsten 
Länder der Welt um die Vorherrschaft kämpfen, wartet 
ein bisher unbekannter Feind auf seine Gelegenheit.

Ohne Vorwarnung greift eine Invasionstruppe aus 
einer anderen Welt eine Testeinrichtung des US-
Militärs an. Nach dem Chaos erhebt sich eine 
geheime Regierungsorganisation namens “Bureau“ 
aus den Flammen des Angriffs, um die Invasion 
abzuwehren und gegen die “Outsider“ zu kämpfen. 
Völlig unvorbereitet auf solch einen Großangriff 
eines überlegenen Feindes, begibt sich diese 
neu gegründete Organisation für Erforschung und 
Bekämpfung Außerirdischer, genannt XCOM, auf das 
Schlachtfeld – bereit, das Überleben der Menschheit 
mit allen Mitteln sicherzustellen. 
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hauptmenü

WEITER 
Setze deinen letzten gespeicherten Spielstand fort.

NEUES SPIEL

Starte eine neue Kampagne Du hast die Wahl zwischen 

den Schwierigkeitsstufen REKRUT (einfach), SOLDAT 
(mittel), VETERAN (schwierig) und COMMANDER 
(extrem schwierig).

DAS TEAM 
Sieh dir an, wer an The Bureau: XCOM Declassified 
mitgewirkt hat.

OPTIONEN 
Öffne das Optionenmenü, um verschiedene Spiel- und 
Systemeinstellungen zu ändern.

audIoeInstellungen
Ändere die Lautstärkeeinstellungen der Musik, 
Soundeffekte und Stimmen, schalte Untertitel ein/aus 
und ändere die Sprache des Spiels.

spIeleInstellungen
Ändere verschiedene Spieleinstellungen, darunter 
die Empfindlichkeit beim Umschauen und Zielen sowie 
die Auswahl zwischen automatischer Verfolgung 
und Erfassung von Zielen. Du hast außerdem die 
Möglichkeit, Tipps und die Vibrationsfunktion ein-/
auszuschalten sowie die Steuerung umzukehren.

grafIkeInstellungen
Ändere die Helligkeit und den Rand des Bildschirms.

steuerung konfIgurIeren
Behalte die Standardeinstellungen bei oder ändere 
die Konfiguration zu Linkshänder, Getauscht oder 
Linkshänder getauscht.

kampagnen

Drücke im Hauptmenü B, um zum Kampagnenbildschirm 
zu wechseln. Hier hast du die Möglichkeit, eine neue 
Kampagne zu starten bzw. eine bereits vorhandene 
Kampagne fortzusetzen oder zu löschen.
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spIelsteuerung
XBOX 360 CONTROLLER 
MENÜSTEUERUNG 
Optionen durchschalten: k oder  

Option wählen: A 

Menü verlassen/Abbrechen: B

KAMPFSTEUERUNG 
Bewegen/Seitschritt: k 

Umschauen: i 

Sprinten/In Deckung gehen/Über Deckung springen: A] 

Schlachtfokus: B] 

Interagieren/Nachladen: X] 

Nächste Waffe: Y] 

Zielen: ] 

Waffe abfeuern: ] 

Granate: Halte  und drücke zum Werfen . 

Ausweichrolle: ] 

Zielfernrohr zoomen:  

Nahkampfangriff:  

Agenten bewegen/angreifen lassen:  

Agenten zurückrufen:  

Ziele anzeigen/Interessantes ansehen:  

Ziele-Log:  
Pausenmenü: 

SCHLACHTFOKUSSTEUERUNG 
Bewegen/Wählen: k 

Umschauen: i 

Fähigkeit wählen/Ziel bestätigen: A] 

Schlachtfokus verlassen: B 
Befehle abbrechen: X 

Mehr Informationen: Y (halten) 
Scan-Modus:  (halten) 
Ziele wechseln:  
Ziele wechseln: 

hud 

1. FADENKREUZ 
Beim Zielen erscheint ein Fadenkreuz in der 
Bildschirmmitte.

1

3

8

6

4
5

9

7

2

Y  Nächste Waffe 

X  Interagieren/
Nachladen 

B  Schlachtfokus 

A  Sprinten/Deckung/ 
Deckung überspringen

  
 Granate  
(halten)

L  
Bewegen/ 
Seitschritt

C  
Umschauen

  Zielen x  Waffe abfeuern/ 
Granate werfen

 
Ziele-Log

  
Pausenmenü

  Ausweichen/Rolle



 Etwas Interessantes  
ansehen 
 Agenten Angriffs- oder  
Marschbefehle erteilen  
 Agenten zurückrufen�
 Etwas Interessantes ansehen 
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2. ZIEL 
Zeigt das nächste Ziel deiner derzeitigen Mission 
an.

3. MUNITION 
Zeigt die ausgerüstete Waffe und die verbliebene 
Munition im Magazin, die Gesamtmunition für diesen 
Waffentyp sowie die Anzahl an Granaten.

4. RANG 
Zeigt den derzeitigen Rang des Agenten an.

5. FORTSCHRITTSBALKEN 
Zeigt den Fortschritt des Agenten zum nächsten Rang 
an.

6. GESUNDHEIT 
Diese roten Balken stehen für die Gesundheit des 
Agenten. Der aktuelle Balken füllt sich mit der 
Zeit von selbst wieder, wenn er nicht komplett 
aufgebraucht wurde. Sind alle Balken aufgebraucht, 
ist ein Agent wehrlos.

7. AKTION/BEFEHL 
Zeigt die verfügbaren Fähigkeiten eines Agenten 
sowie dessen derzeitigen Befehl bzw. sein aktuelles 
Ziel an. Nachdem einem Agenten der Einsatz einer 
Fähigkeit befohlen wurde, zeigen die Symbole unter 
dem Balken die Zeitdauer an, bis die Fähigkeit 
erneut verwendet werden kann.

8. GESUNDHEIT DES GEGNERS 
Der Gesundheitsbalken des Gegners wird über dem 
anvisierten Feind angezeigt. Ein blauer Balken 
steht für einen mit Schild geschützten Gegner. Die 
Panzerungsstärke eines Gegners (sofern vorhanden) 
wird neben dessen Gesundheitsbalken angezeigt. 
Die Gesundheit von mit Schild geschützten oder 
gepanzerten Gegnern kann erst auf null gebracht 
werden, wenn ihnen genug Schaden zugefügt wurde, 
um den Schild aufzubrauchen oder die Panzerung zu 
zerstören.

9. EILBEFEHLE 
Eilbefehle werden mit den Richtungstasten ausgegeben. 

Drücke , um deinem Trupp zu befehlen, sich an einen 

bestimmten Ort zu bewegen oder ein markiertes Ziel 

anzugreifen oder drücke , damit die Agenten sich 

an Carters Position sammeln. Drücke , um dir dein 
aktuelles Ziel anzeigen zu lassen.

spIelmenüs

PAUSENMENÜ 
Drücke im Spiel  , um das Pausenmenü aufzurufen.

WEITER 
Du verlässt das Pausenmenü und setzt das Spiel fort.

LETZTEN CHECKPOINT LADEN 
Du startest die aktuelle Mission vom letzten 
Checkpoint aus neu. 

SPIELSTAND LADEN 
Du lädst einen gespeicherten Spielstand.

MISSION NEU STARTEN 
Du startest die aktuelle Mission noch einmal von 
vorne. 
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OPTIONEN 
Hier kannst du deine Controller-, Audio- und 
Grafikeinstellungen ändern.

SPIEL VERLASSEN 
Du verlässt das Spiel und kehrst zum Hauptmenü 
zurück.

zIele-menü

Drücke im Spiel , um eine Liste der laufenden und 
abgeschlossenen Missionen aufzurufen. In diesem Menü 
kannst du im Gebiet vorhandene optionale Ziele und 
Missionen oder die Agentenliste betrachten.

spIelgegenstände
MUNITION UND WAFFEN 
Über das Einsatzgebiet sind Munition und Waffen 
verteilt. Carter kann Waffen und andere Gegenstände 
von gefallenen Gegnern aufnehmen. Lässt ein Gegner 
allerdings eine Waffe fallen, die noch nicht 
freigeschaltet wurde, löst sie sich auf.

NACHSCHUBSTATIONEN 
XCOM-Agenten haben Nachschubstationen in dem Gebiet 
platziert, an denen Carter sich mit Munition und 

Waffen versorgen, Agenten befördern, die Agentenliste 
aktualisieren und den Spielstand speichern kann. 
Nutze diese Stationen, um deinen Trupp der aktuellen 
Mission entsprechend anzupassen.

ANDERE GEGENSTÄNDE 
Während der Einsätze gibt es noch weitere 
Gegenstände, die Carter und seinem Trupp auf 
ihrer Mission helfen können. Pack-Planskizzen 
bieten fortschrittliche Packs, die die Werte 
von Carter oder seinen Agenten steigern können, 
wenn man sie ausrüstet. Neue Packs können im 
Missionsstartbildschirm oder an Nachschubstationen 
ausgerüstet werden. Carter kann außerdem zahlreiche 
Dokumente, Fotos usw. finden, die nützliche 
Informationen zur Mission oder den Aktivitäten der 
Outsider in dem Gebiet enthalten. 

der Xcom-trupp
Bei Begegnungen mit den Outsidern sollten Agent 
Carter und sein Team in Deckung gehen, um sich vor 
deren Angriffen zu schützen. Teamwork kann auf dem 
Schlachtfeld bei der Einnahme feindlicher Stellungen 
den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. 

Drücke A, um in Deckung zu gehen und , um dich 

gedeckt um eine Ecke zu bewegen. Halte , um aus der 

Deckung hervorzulugen und zu zielen, und drücke, um 
zu feuern. 

TRUPP-GESUNDHEIT 
Wenn Agenten im Kampf keine Gesundheit mehr haben, 
sind sie wehrlos. Um einen wehrlosen Agenten 
wiederzubeleben, bewege Carter zu ihm und drücke 

X oder gib einem anderen Agenten den Befehl, ihn 
wiederzubeleben. Wenn die Gesundheit ausgeht, beginnt 
man zu verbluten. Begib dich zu der wehrlosen Person, 
bevor sie verblutet ist. Andernfalls stirbt sie 
und steht für zukünftige Missionen nicht mehr zur 

Verfügung. (HINWEIS: Auf der Schwierigkeitsstufe 
"Commander" sind wiederbelebte Agenten erst nach 
Gefechtsende wieder kampfbereit.)
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schlachtfokus
Drücke auf dem Schlachtfeld B, um den Schlachtfokus 
aufzurufen. Der Schlachtfokus verlangsamt die 
Zeit und ermöglicht Carter, seine Agenten auf dem 
Schlachtfeld zu kontrollieren und zu befehligen. 
Im Schlachtfokus kann Carter seinen Trupp bewegen, 
den Einsatz von Sonderfähigkeiten befehlen und 
auf die Scan-Funktion zugreifen. Nutze im Kampf 
den Schlachtfokus, um einen taktischen Vorsprung 
gegenüber deinen Feinden zu erzielen, Schlachtpläne 
auszuführen und das Schlachtfeld zu kontrollieren. 
Der Schlachtfokus ist entscheidend, um in einem 
Gefecht den Sieg davonzutragen.

BEFEHLSAUSWAHL 
Bewege bei aktiviertem Schlachtfokus den linken 
Stick, um in der Befehlsauswahl eine Fähigkeit zu 
markieren. Bestimmte Bereiche der Befehlsauswahl 
stehen für die jeweiligen Mitglieder von Carters 

Trupp. Drücke A über einem Befehl, um diesen an 
den Agenten auszugeben. Für manche Fähigkeiten 
oder Befehle muss der Agent ein Ziel auswählen. Bei 
nicht anvisierbaren Gegnern wird eine entsprechende 
Nachricht angezeigt.  

Wenn Carter Befehle an seine Agenten ausgibt, werden 
diese in der Reihenfolge ihrer Auswahl in einer 

Warteschlange aufgereiht.  Drücke erneut B, um 
den Schlachtfokus zu verlassen. Das Gefecht wird 
fortgesetzt und die Agenten des Trupps führen ihre 
Befehle in Echtzeit aus. Nach ihrer Verwendung müssen 
Sonderfähigkeiten (außer Bewegen, Angreifen und 
Wiederbeleben) vor erneuter Verwendung erst wieder 
aufgeladen werden. Diese Aufladezeiten werden auf 
dem Haupt-Gefechts-HUD unter dem Gesundheitsbalken 
des Agenten angezeigt. 

SCANNEN 
Drücke und halte bei aktiviertem Schlachtfokus 

, um das Schlachtfeld zu scannen und nützliche 
Informationen über das ausgewählte Ziel zu gewinnen.

mInIkarte
Bei aktiviertem Schlachtfokus wird oben links eine 
Karte angezeigt. Mit dieser Karte kannst du dir 
einen Überblick über das Schlachtfeld verschaffen.

ROTES QUADRAT: Zeigt einen Gegner an. 

BLAUER KREIS: Zeigt die Position eines Agenten an.

BLAUER PFEIL: Zeigt Carters Position und 
Blickrichtung an.

ZIELSYMBOL: Befindet sich das Ziel außerhalb des 
Radars, wird es als oranger Pfeil angezeigt, in 
Radarreichweite als oranger Kreis.

gespräche
Im XCOM-HQ und im Einsatz kannst du durch Gespräche 
mit Offizieren oder Zivilisten Zusatzmissionen oder 
-ziele erhalten. Die von dir in diesen Gesprächen 
getroffenen Entscheidungen haben Einfluss auf den 
Spielausgang. Bewege im Gespräch den linken Stick, 

um eine Antwort zu markieren und drücke dann A, um 
sie auszuwählen.

Xcom-hauptquartIer
Während der Invasion ist die unterirdische XCOM-
Basis das Einzige, was die Menschheit vor der 
Vernichtung bewahren kann. Zwischen Missionen kannst 
du hier Agenten rekrutieren, Waffen ausrüsten und 
Fähigkeiten freischalten sowie kleinere Operationen 
und Einsatzmissionen ausloten. 

AGENTENREKRUTIERUNGSKONSOLE 
Über die Agentenrekrutierungskonsole kannst du 
neue Agenten rekrutieren, Agenten in den Ruhestand 
versetzen und deren Fähigkeiten und Kräfte 
verwalten. Agenten erhalten Erfahrung durch Aktionen 
auf dem Schlachtfeld und das Besiegen von Gegnern.  
Durch dazugewonnene Erfahrung erhöht sich ihr Rang, 
was ihnen wiederum Zugang zu noch spezielleren 
Fähigkeiten und Kräften gewährt. 
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Nutze die Agentenrekrutierungskonsole in der Basis 
oder die Nachschubstationen in Missionen, um die 
Fähigkeiten und Kräfte deiner Agenten zu verbessern. 
In der Agentenrekrutierungskonsole kannst du die 
Liste der verfügbaren Agenten durchgehen oder neue 
Mitglieder rekrutieren, die du für eine bestimmte 
Mission gebrauchen kannst. Wenn ein Agent im 
Gefecht stirbt (und Carter ihn nicht wiederbeleben 
kann), erscheint der Name dieses Agenten auf der 
Gedenkmauer.

WAFFENKAMMER 
Carter kann im XCOM-Hauptquartier die Waffenkammer 
besuchen, um im Einsatz ergatterte Waffen auf dem 
Schießstand zu testen.

agententypen
Im Einsatz befehligt Carter zwei Agenten. Die 
Outsider sind technologisch und zahlenmäßig 
überlegen, aber durch Teamwork können die XCOM-
Agenten diesen Nachteil wieder wettmachen. Um in 
der Kampagne Erfolg zu haben, kommt es auf die 
Kombination aller vier Agentenklassen an. 

COMMANDO 
Commandos sind aggressive und gut ausgebildete 
Soldaten, die Ersten im Einsatz und die Letzten, die 
das Feld wieder verlassen. Commandos verfügen über 
enorme Feuerkraft und ihre Fähigkeiten sind darauf 
ausgelegt, Feuer und Aufmerksamkeit des Gegners 
auf sich zu ziehen und damit leichter verwundbare 
Agenten zu schützen.

SUPPORT 
Support-Agenten verbessern die Effizienz des Trupps 
und können die gegnerische Verteidigung entscheidend 
schwächen. Ausrüstung und Fähigkeiten eines Support-
Agenten sind zur Unterstützung anderer Agenten 
im Einsatz ausgelegt und können in den meisten 
Gefechtssituationen den entscheidenden Ausschlag 
geben.

AUFKLÄRER 
Aufklärer-Agenten sind Experten für 
Informationsbeschaffung, Unterlaufen der feindlichen 
Linien und Aufklärung. Sie werden am besten aus der 
Entfernung eingesetzt, wo sie als Heckenschützen 
Gegner ohne Vorwarnung ausschalten können. Benutze 
ihre Tarnfähigkeiten, um hinter die feindlichen 
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Linien zu gelangen und den Gegner mit einem 
Flankenangriff zu überraschen.

PIONIER 
Auf dem Gebiet der technologischen Kriegsführung sind 
Pioniere auf fortschrittliche Waffen, Geräte und 
andere raffinierte Apparate zur Unterstützung des 
Trupps spezialisiert. Technologie und Fähigkeiten 
des Pioniers sind das i-Tüpfelchen jeder guten 
Taktik und sollten eingesetzt werden, um Gegner aus 
gut verteidigten Gebieten zu drängen oder sie sogar 
mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.

agententraInIngsmenü
Wähle einen bestimmten Agenten aus, um das 
Agententrainingsmenü zu öffnen, in dem du dessen 
Ausrüstung, Fähigkeiten, Kräfte und andere 
Eigenschaften anpassen kannst.

AGENTENÜBERSICHT 
Zeigt Rang, Gesamtgesundheit und Einsatzerfahrung 
des Agenten an.

AUSRÜSTUNG 
Hier kannst du Agenten mit unterschiedlichen Waffen 
und Packs ausrüsten. Je mehr Waffen und Technologie 
du birgst, desto mehr Optionen stehen dir hier zur 
Verfügung.

FÄHIGKEITEN 
Zeigt die verschiedenen Fähigkeiten an, die der 
Agent mittels Erfahrung erlernt hat. Je höher der 
Rang, desto mehr Fähigkeiten sind für den Agenten 
verfügbar. Auf den höheren Rängen müssen Agenten 
sich zwischen verschiedenen Fähigkeiten entscheiden. 
Überlege deine Wahl gut, die Fähigkeiten eines 
Agenten entscheiden über seine Rolle im Trupp.

KRÄFTE 
Wenn Agenten im Rang aufsteigen, werden bestimmte 
Kräfte verfügbar, die die Fähigkeiten eines Agenten 
verbessern können. In den höheren Rängen musst du 
dich zwischen verschiedenen Kräften entscheiden. 
Dabei können diese einen dramatischen Einfluss auf 
die Verwendungsmöglichkeiten eines Agenten haben, 
überlege dir deine Wahl also gut.

operatIonen
Von hier aus kann Carter auf die 
Missionsauswahlkonsole zugreifen, die eine Karte 
der USA sowie wichtige Missionen und Informationen 
von der Front anzeigt. Über diese Konsole kannst 
du größere und Kleinere Operationen auswählen und 
Agenten auf Einsatzmissionen schicken.

NACHRICHTEN VON DER FRONT 
Wähle diese Punkte auf der Karte, um diverse 
Nachrichten und Geheimdienstberichte aus dem ganzen 
Land durchzusehen. 

GRÖSSERE OPERATIONEN 
Diese Operationen sind die Missionen mit höchster 
Prioritätsstufe, die vom Direktor der XCOM als 
besonders kriegsentscheidend ausgemacht wurden. Sie 
treiben Kampagne und Handlung voran.

KLEINERE OPERATIONEN 
Die Outsider sind an diversen Orten der USA zugleich 
aufgetaucht. Der Direktor hat Teams an mehrere 
Orte befohlen, um dort den Berichten über Outsider-
Aktivitäten nachzugehen. Kleinere Operationen bieten 
neben den Größeren Operationen zusätzliche Erfahrung 
und Belohnungen.

eInsatzmIssIonen
Ungenutzte Agenten aus der Liste kann Carter auf 
Einsatzmissionen schicken. Diese Missionen stellen 
sicher, dass alle Agenten stets im Training bleiben 
und im Laufe der Kampagne im Rang aufsteigen. Um den 
Erfolg einer Einsatzmission sicherzustellen, kannst 
du einer Mission gleich mehrere Agenten zuteilen – 
aber Vorsicht, Agenten auf Einsatzmission stehen dir 
im Feld nicht mehr zur Verfügung.


