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EXKLUSIVER, SPIELBARER CHARAKTER
Um Catwoman als spielbaren Charakter freizuschalten, muss die mit diesem Spiel erworbene 
Batman: Arkham City-Zugangskarte aktiviert werden. Wenn der Zugangscode schon von einem 
Vorbesitzer verwendet wurde, kann ein neuer Zugangscode erworben werden.

MITWIRKENDE/ONLINE-
BEDIENUNGSANLEITUNG
Eine Liste derjenigen Personen, die zu diesem Spiel beigetragen haben, sowie eine vollständige 
Bedienungsanleitung befinden sich unter: www.batmanarkhamcity.com.

TRIOVIZ™ 3D-HINWEISE
anleitung
-  Um dieses 3D-Erlebnis vollständig genießen zu können, solltest du die folgenden Empfehlungen beachten:
-  Dämpfe die Umgebungsbeleuchtung im Raum.
-  Setze dich in bequemer Position ca. 2 bis 3 Meter entfernt vor das TV-Gerät.
-  Stelle die Helligkeit des TV-Geräts ein und wähle einen mittleren Kontrastwert.
-  ändere ggf. die Farbeinstellungen. Bitte denke daran, dass zu helle Farben das Spielerlebnis negativ 

beeinflussen können.
-  Falls dies bei deinem TV-Gerät möglich ist, kannst du die folgenden Parameter auf den geringsten Wert 

setzen: Schärfe, Geräuschreduzierung und Dynamic Black.
-  Benutzer des 3DTV-Modus sollten ihre 3DTV-Brillen aufsetzen.

GARANTIEAUSSCHLUSS 
WaRnung: Verschluckungsgefahr; nicht geeignet für Kinder von 3 Jahren oder jünger; nicht über
längere Zeiträume aufbehalten, nicht bei körperlichen Aktivitäten oder im Freien tragen und nicht 
als Sonnenbrille verwenden. Falls du unter Epilepsie leidest oder bei der stereoskopischen 3D-Anzeige 
Kopfschmerzen/eine Überanstrengung der Augen oder andere körperliche Beschwerden auftreten, wende 
dich bitte umgehend an deinen Arzt. Es kann ein paar Sekunden dauern, bis sich deine Augen an die 
Farbgebung angepasst haben.
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Wichtige Gesundheitsinformationen zum Verwenden von Videospielen
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. Derartige Anfälle können mit verschiedenen 
Symptomen einhergehen, z. B. Schwindel, Veränderungen der Sehleistung, Zuckungen 
im Auge oder Gesicht, Zuckungen oder Schüttelbewegungen der Arme und Beine, 
Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehendem Bewusstseinsverlust. Im 
Rahmen von Anfällen auftretende Bewusstseinsverluste oder Schüttelkrämpfe können 
ferner zu Verletzungen durch Hinfallen oder das Stoßen gegen in der Nähe befindliche 
Gegenstände führen. 
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 des Auftretens photosensitiver epileptischer Anfälle kann durch die 
folgenden Vorsichtsmaßnahmen verringert werden: 
Vergrößern Sie die Entfernung zum Bildschirm, verwenden Sie einen kleineren 
Bildschirm, spielen Sie in einem gut beleuchteten Zimmer und vermeiden Sie das 
Spielen bei Müdigkeit. 
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.

PEGI-Alterseinstufungen und Empfehlungen gelten nur für PEGI-Märkte
Was ist das PEGI-System? 

Das Alterseinstufungssystem PEGI schützt Minderjährige vor Spielen, die nicht für ihre 
jeweilige Altersgruppe geeignet sind. BITTE BEACHTEN Sie, dass es sich nicht um eine 
Einstufung des Schwierigkeitsgrades des Spieles handelt. PEGI beinhaltet zwei Teile und 
ermöglicht Eltern und anderen Personen, die Spiele für Kinder kaufen möchten, eine 
sachkundige, dem Alter des Kindes entsprechende Auswahl zu treffen. Der erste Teil 
umfasst die Alterseinstufung:

Den zweiten Teil stellen Symbole dar, die auf den Inhalt des Spiels hinweisen. 
Im Einzelfall können für ein Spiel auch mehrere Symbole angegeben sein. Die 
Alterseinstufung des Spiels spiegelt wider, wie intensiv dieser Inhalt im Spiel umgesetzt 
wurde. Es werden folgende Symbole eingesetzt:

Weitergehende Informationen finden Sie auf: http://www.pegi.info und 
http://www.pegionline.eu

WARNUNG Lesen Sie das Xbox 360® Handbuch und die Handbücher sämtlicher 
Peripheriegeräte, bevor Sie diesen Titel spielen, um wichtige Sicherheits- und 
Gesundheitsinformationen zu erhalten. Bewahren Sie alle Handbücher zum späteren 
Nachschlagen auf. Besuchen Sie www.xbox.com/support, um Ersatzhandbücher zu 
bekommen.



Seit der Flucht des Jokers und seiner Übernahme von Arkham Asylum ist 
mehr als ein Jahr verstrichen. Batman hatte diesen Aufstand erfolgreich 
niedergeschlagen. Doch als Joker endlich wieder in Gewahrsam genommen 
wurde, war der Schaden bereits angerichtet. Arkham Asylum und das 
Gefängnis von Blackgate konnten ihrem ursprünglichen Zweck nicht 
mehr dienen. Damit fehlte in Gotham City ein sicherer Ort, an dem die 
Kriminellen untergebracht werden konnten.

Bürgermeister Quincy Sharp, ein ehemaliger Aufseher von Arkham Asylum, 
initiierte das Projekt Arkham City und verwandelte einen umfangreichen 
Teil der Slums von Gotham in ein gigantisches Gefängnis, in dem sich 
die Insassen frei bewegen durften. Batman hatte Arkham City seit seiner 
Eröffnung mit wachsamen Augen beobachtet und war zum Eingreifen 
bereit, falls die Situation außer Kontrolle geraten und die Sicherheit der 
Bürger Gothams bedroht werden sollte.

deR dunKle RitteR 
in deR stadt
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XBOX 360 CONTROLLER

Bewegen
umsehen
laufen/ausweichen
angriff
Betäubender Peitschenschlag
gegenangriff
Blick des diebes
Klettern
Mit gadget zielen (halten)/schnelle 
Verwendung der Peitsche (antippen)
Hocken/gadget benutzen
gadget auswählen
Waynetech
Pause
Kamera zentrieren
Zoom

L
C

A (halten)/A A
X
B
Y
y
z
w

x
l
<
>
j
h

XBOX GUIDE-TASTE

Xbox LIVE® ist Ihre Verbindung zu mehr Spielen, Unterhaltung und Spaß. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbox.com/live.

ANSCHLIESSEN
Bevor Sie Xbox LIVE nutzen können, müssen Sie Ihre Xbox 360 mit 
einem Breitband-Internetanschluss – beispielsweise DSL – verbinden und 
eine Xbox LIVE-Mitgliedschaft abschließen. Die kostenlose Xbox LIVE-
Silbermitgliedschaft ist bereits im Kaufpreis der Xbox 360 enthalten, 
sodass Sie gleich loslegen können. Um in den Genuss aller 
Xbox LIVE-Funktionen und –Services zu kommen, 
müssen Sie eine kostenpflichtige Xbox LIVE-
Goldmitgliedschaft abschließen. Weitere Informationen 
zur Verbindung mit Xbox LIVE und Hinweise zur 
Verfügbarkeit des Services erhalten Sie auf der 
Webseite www.xbox.com/live/countries.

JUGENDSCHUTZ
Mithilfe der Xbox 360 
Jugendschutzfunktion können Eltern 
und Erziehungsberechtigte 
bestimmen, welche Inhalte junge 
Spieler nutzen können und wie 
lange sie täglich spielen dürfen. 
Auch können Erziehungsberechtigte 
festlegen, mit wem und auf welche 
Weise auf Xbox LIVE kommuniziert 
werden darf. Zudem lässt sich 
vorgeben, wer auf für Erwachsene 
bestimmte Inhalte zugreifen darf. 
Weitere Informationen erhalten 
Sie auf www.xbox.com/
familysettings.
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3. KOMPASS: Oben am Bildschirm findest du den Kompass. Auf dem Kompass 
erscheinen die Wegpunkte. Diese zeigen die Richtung an, in die sich Batman 
bewegen muss, um das aktuelle Ziel zu finden.

4. GADGETS: Batmans Arsenal an Gadgets wird in der unteren, linken Ecke 
des Bildschirms angezeigt. Während Batman die Story vorantreibt, werden 
weitere Gadgets freigeschaltet.

5. FADENKREUZ: Das zielerkennende Fadenkreuz erscheint immer dann, wenn 
sich in der Nähe ein Vorsprung befindet, den Batman packen kann, oder wenn er  
per Hand mit einem Gadget zielt.

SPIELBILDSCHIRM

1. EP: Der grüne Balken in der Ecke oben links zeigt Batmans aktuelle 
Erfahrungsstufe (EP). Batman verdient sich Erfahrungspunkte, indem er Kriminelle 
besiegt. Sobald der grüne Balken aufgefüllt ist, kann er bei WayneTech eine 
Aufrüstung erwerben.

2. GESUNDHEIT / RÜSTUNG: Der graue Balken unterhalb der EP-Anzeige 
zeigt Batmans Gesundheit. Die Aufrüstungen können im WayneTech-Menü 
erworben werden. Sie verbessern die Panzerung des Batsuit und machen ihn 
widerstandsfähiger gegenüber Feuerwaffen und Nahkampfangriffe.

d a s  s P i e l d a s  s P i e l

2 3

5

1

4
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schnelle verwendung der gadgets
Einige von Batmans Gadgets können beim Kampf schnell abgefeuert werden, ohne 
per Hand zu zielen. Vergleiche dazu den Abschnitt Gadgets in diesem Handbuch. 
Dort findest du weitere Einzelheiten über die Funktion der einzelnen Gadgets.

Combos
Verbinde Angriffe, Gegenangriffe, 
Gadgets, Betäubungen und Ausweichbewegungen, 
ohne einen Schlag einzustecken oder die 
Schlagfolge zu unterbrechen, und führe so 
Combos aus. Combos vervielfachen die 
Menge an Erfahrungspunkten, die 
Batman bei einem Kampf erhält. 
Der aktuell gültige Multiplikator 
wird unter Batmans 
Gesundheitsbalken angezeigt. 
Sobald Batman angegriffen 
wird oder vor dem nächsten 
Schlag zu lange zögert, 
wird der Multiplikator 
zurückgesetzt.

KAMPF

d a s  s P i e l d a s  s P i e l

schnelle Verwendung: Batarang 
schnelle Verwendung: Batclaw  
schnelle Verwendung: explosivgel
schnelle Verwendung: eFn 
schnelle Verwendung: Freezeblast

w (Antippen)
w+Y
w+X
w+B
x x

Um in den rauen Straßen von Arkham City zu überleben, muss Batman seine 
gesamten Kampfkünste und scharfen Instinkte aufbieten, um damit seine Feinde 
auszuschalten. Drücke X für einen Angriff.

gegenangriffe
Sobald Batman von einem Feind angegriffen wird, erscheint über dem Kopf ein 
Blitzsymbol. Wenn du Y drückst, ehe dieses Symbol verschwindet, führst du
einen Gegenangriff aus.

Betäuben
Drücke B, um einen Gegner mit dem Umhang zu betäuben. Während der 
anschließenden Verwirrung des Gegners kann Batman einen niederschmetternden 
Angriff oder einen Flugangriff ausführen oder auch schnell mit der 
Enterhakenpistole entkommen. Einige der Gegner müssen vor einem erfolgreichen 
Angriff betäubt werden.

ausweichen
Batman kann über die Gegner springen oder ihnen ausweichen. 
Drücke dazu A A.
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scannen
Wenn du in bestimmten 
Situationen y gedrückt hältst,
kann Batman die Umgebung 
nach Hinweisen scannen. Verwende 
dies zur Beweisanalyse oder 
markiere außer Reichweite 
befindliche Trophäenstandorte 
des Riddlers, um sie im 
weiteren Spielverlauf 
aufzuspüren.

DETEKTIVMODUS 

Tippe y an, um zu einem beliebigen Zeitpunkt den Detektivmodus zu aktivieren. 
Der Detektivmodus erlaubt es Batman, sich seine Umgebung in einer alternativen 
Ansicht anzusehen. Dies ermöglicht ihm das Erkennen von Feinden, Verstecken und 
strukturellen Schwächen in der näheren Umgebung. Verstecke wie etwa Wasserspeier 
und Gitter sowie weitere interessante Objekte wie Sicherheitskameras und Türen 
erscheinen dabei in oranger Farbe. Feinde mit Waffen erscheinen ebenfalls orange, 
während unbewaffnete Feinde blau erscheinen. Strukturschwache Wände, die 
Batman durchbrechen oder zerstören kann, werden durchscheinend angezeigt 
und mit einem „Explosiv“-Symbol darüber markiert. Solange sich Batman im 
Detektivmodus befindet, erhältst du auch taktische Informationen über Feinde 
und Objekte wie zum Beispiel Infos über die Waffenart des Feindes oder besondere 
Funktionen von Bedienfeldern von Sicherheitssystemen oder Türverriegelungen.

d a s  s P i e l d a s  s P i e l

TIPP: Im Detektivmodus erkennst du auch die vom Riddler
versteckten Hinweise. Halte nach den verräterischen Fragezeichen 
in der Umgebung Ausschau.
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aussichtspunkte 
Die Wasserspeier, die über Arkham 
City Wache halten, sind ideale Orte für 
Batman, um sich einer Entdeckung zu 
entziehen und die Gegner auszuspähen. 
In Verbindung mit dem Detektivmodus 
ist die geduckte Stellung auf einem der 
Aussichtspunkte eine ausgezeichnete 
Möglichkeit, um einen strategischen Plan 
zu ersinnen, mit dem die Feinde ausgeschaltet werden können. 

UNSICHTBARER JäGER

Batman hat jahrelang trainiert, um ein Experte darin zu werden, aus 
den Schatten zuzuschlagen, um bei den Kriminellen in Gotham City 
Angst und Schrecken zu verbreiten. Er hat im Verlaufe der Jahre 
Techniken und Werkzeuge entwickelt, die nun in Arkham City auf 
die Probe gestellt werden.

d a s  s P i e l d a s  s P i e l

TIPP: Die meisten Angriffe können durch einen Druck auf  Y
ausgelöst werden.

WARNUNG: Einige Feinde sind mit Thermalscannern ausgestattet, die 
Batmans Position auf einem der Aussichtspunkte aufspüren können.

eckendeckung /
angriff aus der eckendeckung
Solange sich Batman hinter einer Ecke 
versteckt, kann er alle sich nähernden, 
unachtsamen Gegner niederstrecken, 
sobald sie nahe genug herangekommen 
sind. Drücke in der Hocke A, um in
Deckung zu gehen, und drücke Y,
um den Angriff auf ein in der Nähe 
befindliches Ziel zu beginnen.

geräuschloser angriff
Um einen Gegner auszuschalten, 
ohne die Aufmerksamkeit seiner 
Kumpanen zu erregen, drücke x,
um dich zu ducken, und schleiche dich 
an das Ziel heran. Drücke Y, sobald du
dich in Reichweite befindest, und der 
Gegner wird ausgeschaltet.

K.O.-schlag
Bei einem geräuschlosen Angriff kann Batman den Gegner sofort bewusstlos 
schlagen, wenn du X drückst. Dieser Angriff verursacht jedoch Geräusche und 
macht Feinde in der Nähe auf dich aufmerksam.
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doppelangriff
Schleiche dich geräuschlos hinter zwei nichts ahnende Gegner und drücke 
Y, um einen Schädel brechenden Angriff auszuführen, der beide Feinde 
gleichzeitig bewusstlos schlägt.

d a s  s P i e l

umgekehrter angriff
Drücke Y, während Batman auf
einem der Wasserspeier kauert und 
ein Gegner unter ihm vorbei läuft, 
um ihn aus dem Hinterhalt 
anzugreifen. Denk daran: 
Dieser Angriff ist nicht geräuschlos 
und macht Feinde in der Nähe 
auf dich aufmerksam. Sei bereit, 
gleich loszuschlagen!

gitterangriff
Drücke Y, während Batman
sich unter einem Bodengitter 
versteckt und ein nichts ahnender 
Gegner vorüberläuft, um 
herauszuspringen und ihn bewusstlos  
zu schlagen. Dieser Angriff 
verursacht Geräusche und macht 
andere Feinde auf das Gitter aufmerksam.

angriff von einem Vorsprung
Drücke Y, während du an einem Vorsprung hängst, um hinaufzugreifen
und einen Gegner über dir zu packen, ihn über die Kante zu ziehen und 
ihn bewusstlos zu schlagen. Dieser Angriff verursacht Geräusche und 
macht Feinde in der Nähe aufmerksam.

Hängeangriff von einem Vorsprung
Während Batman direkt über einem Gegner auf einem Vorsprung steht oder 
auf einem Geländer kauert, kann er sich fallen lassen und seine Beine dazu 
verwenden, den Gegner bewusstlos zu würgen.

d a s  s P i e l

TIPP: Nur der geräuschlose Angriff, der Angriff aus der 
Eckendeckung und der Hängeangriff von einem Vorsprung sind 
leise Angriffe. Wenn du einen der anderen Angriffe ausführst, 
solltest du dazu bereit sein, schnell loszuschlagen.

angriff durch ein Fenster/ 
eine Holzwand
Wenn sich Batman hinter einem Fenster 
oder einer schwachen Wand befindet, kann 
er durchbrechen und einen Gegner auf der 
anderen Seite bewusstlos schlagen. Dieser 
Angriff verursacht viel Lärm und macht 
Gegner in der Nähe aufmerskam.
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enterhakenpistole
Batmans Enterhakenpistole ist bei 
seiner Fortbewegung ein wichtiges 
Werkzeug. Tippe einfach z an, damit 
Batman seinen Haken verwendet und 
automatisch auf den nächsten Vorsprung 
klettert. Drücke bei der Benutzung des 
Enterhakens zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
B, um den Haken zu lösen.

Die Einholgeschwindigkeit der Enterhakenpistole kann verbessert werden, um 
Batman hoch in die Luft zu katapultieren. In Verbindung mit Tauchschüben und 
Gleiten kann Batman auf diese Weise gewaltige Strecken zurücklegen, ohne dabei 
den Boden zu berühren.

STEUERUNG

Verwende L, um Batman durch die Umgebung zu steuern. Halte während der 
Bewegung A gedrückt und Batman rennt. Beim Rennen springt und klettert 
Batman automatisch über Hindernisse.

d a s  s P i e l

tauchschub
Wenn du beim Gleiten x drückst, taucht 
Batman direkt nach unten ab und zieht 
anschließend wieder nach oben, um einen 
zusätzlichen Schub an Geschwindigkeit und 
Höhe zu erreichen. Verwende diese erhöhte 
Geschwindigkeit, um über größere Strecken 
zu gleiten oder um unachtsame Gegner mit 
einem brutalen Angriff  auszuschalten.

d a s  s P i e l

gleiten
Batmans Cape wurde speziell dafür 
entwickelt, es ihm zu ermöglichen, über 
lange Strecken durch die Luft zu gleiten. 
Halte A gedrückt, während sich Batman 
in der Luft befindet, um Batmans Cape 
einzusetzen, und verwende L, um ihn
beim Gleiten zu steuern.

Rutschen
Drücke beim Rennen x und Batman führt 
einen Tritt im Rutschen aus. Das Rutschen 
kann zum Passieren kleiner Lücken, 
zur augenblicklichen Entfernung von 
Lüftungsabdeckungen oder zum Beginn 
eines Angriffs verwendet werden.
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d a s  s P i e l

GADGETS

d a s  s P i e l

sturzangriff
Während sich Batman über einem 
Gegner befindet, kann er einen 
Sturzangriff ausführen, falls über 
dessen Kopf ein Batsymbol erscheint. 
Drücke X, sobald das Symbol 
erscheint, um dich auf den Gegner 
zu stürzen.

gleittritt
Wenn Batman gleitet oder auf einem 
hohen Aussichtspunkt kauert, kann er 
jeden Gegner in Reichweite 
mit einem Gleittritt angreifen.

Drücke X, sobald das Batsymbol über 
dem Kopf eines Gegners erscheint, und 
Batman gleitet automatisch nach unten 
und greift an.

Batman ist außerdem für sein technologisches Arsenal zur Verbrechensbekämpfung 
berühmt. Die richtige Verwendung von Batmans Gadgets ist für das Überleben in 
Arkham City entscheidend. Zu Anfang stehen dem Dunklen Ritter nur wenige 
Gadgets zur Verfügung. Er kann sich jedoch weitere Gadgets verdienen, indem 
er bestimmte Gegner besiegt, Nebenmissionen absolviert oder bei WayneTech 
Aufrüstungen kauft. Die Gadgets werden mit l ausgewählt.

Batarang
Batmans charakteristische Waffe dient 
zum Betäuben von Gegnern oder Treffen 
von Gegenständen, die außerhalb seiner 
direkten Reichweite liegen. Halte w 
gedrückt, um zu zielen, und drücke x, 
um den Batarang zu werfen. Alternativ 
kannst du auch w antippen, um einen 
Batarang schnell einzusetzen. Es können 
bis zu drei Batarangs schnell hintereinander 
geworfen werden.
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Ferngesteuerter Batarang 
Der ferngesteuerte Batarang ist nützlich, 
um damit Schalter und Gegenstände zu 
treffen, die Batman nicht selbst erreichen  
kann. Batman kann die Geschwindigkeit 
und die Flugrichtung dieses Batarangs 
steuern. Dieses Gadget kann aufgerüstet 
werden, um einen vorprogrammierten 
Batarang abzufeuern, der eine Schleife zu seinem Ausgangspunkt fliegt und den 
Gegner von hinten trifft.

d a s  s P i e l

automatische ausrichtung 
Bremsen
Beschleunigen 
Kehrtwende

z
w
x
w+x

explosivgel
Batmans Explosivgel wird hauptsächlich 
dazu verwendet, Gegner zeitweilig außer 
Gefecht zu setzen oder strukturschwache 
Mauern zu durchbrechen. Halte w 
gedrückt, um zu zielen, und drücke x, 
um eine Ladung Explosivgel einzusetzen. 
Halte w gedrückt und drücke anschließend 
z, um das Gel in die Luft zu jagen. Vor der Explosion können bis zu drei 
Ladungen verteilt werden.

d a s  s P i e l

Batclaw
Die Batclaw wird hauptsächlich dazu 
verwendet, mit Gegenständen außerhalb 
der direkten Reichweite zu interagieren 
und diese zu Batman heranzuziehen. 
Halte w gedrückt, um zu zielen, und 
drücke x, um die Batclaw abzufeuern.
Die Batclaw kann aufgerüstet werden, 
um Gegner entwaffnen zu können.

Kryptografischer sequenzer
Der kryptografische Sequenzer ist sehr 
nützlich, wenn Batman eine sichere 
Funkfrequenz entschlüsseln, sich in eine 
Sicherheitskonsole hacken oder eine 
elektrische Türverriegelung knacken muss. 
Halte w gedrückt, um zu zielen, und 
drücke x, um das Werkzeug einzusetzen. 
Verwende anschließend L + C, um mit dem Gerät zu interagieren.
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Rauchbombe
Rauchbomben füllen das Gebiet mit 
einem desorientierenden Rauch. Dieser 
Rauch kann als Defensivwaffe eingesetzt 
werden und Batman unter Beschuss die 
Flucht ermöglichen. Er kann aber auch 
als Offensivwaffe dienen, um unter den 
Gegnern Verwirrung zu stiften. Halte w 
gedrückt, um zu zielen, und drücke x, um eine Rauchbombe zu werfen.
Alternativ kannst du z drücken, um eine der Bomben einfach fallen zu lassen.
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eFn
(elektrische Fernladung)
Die EFN versorgt stromlose Generatoren und Elektromagneten mit Strom und 
öffnet für Batman so den Zugang zu neuen Gebieten oder verursacht Ablenkung. 
Man kann damit auch Gegner mit nicht-tödlichen Ladungen unter Strom 
setzen. Halte w gedrückt, um zu zielen, und drücke x, um eine positive Ladung 
abzufeuern, oder drücke z, um eine negative Ladung abzufeuern.

seilwerfer
Der Seilwerfer ist ein Gerät zur Fortbewegung, mit dem sich Batman schnell in der 
Horizontalen bewegen kann. Halte w gedrückt, um zu zielen, und drücke x,
um ein Seil abzufeuern. Anschließend gleitet Batman automatisch das Seil entlang. 
Wenn du w gedrückt hältst, während Batman das Seil entlang gleitet, kannst du
ein weiteres Seil abfeuern und so die Richtung ändern.
Dieses Gadget kann aufgerüstet werden, damit Batman sich auf das Seil schwingen 
und es als Drahtseil benutzen kann. Drücke nach der Aufrüstung z, während du
am Seil entlang gleitest, um auf dem Seil zu laufen.

d a s  s P i e l

Freezeblast
Diese Granaten basieren auf der Technologie von Mr. Freeze und gestattet Batman, 
seine Gegner für eine gewisse Zeit am Boden festzufrieren oder Wasser beliebiger 
Temperaturen zu gefrieren. Halte w gedrückt, um zu zielen, und drücke x,
um eine Granate zu werfen.
Dieses Gadget kann aufgerüstet werden. Anschließend kann der Freezeblast durch 
einen Druck auf z als Mine eingesetzt werden.
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streugefriergranate
Diese fortschrittliche Gefrierwaffe verfügt über einen großflächigen Explosionsradius 
und kann mehrere Gegner gleichzeitig am Boden festfrieren. Die gefangenen Gegner 
können weiterhin den Oberkörper frei bewegen und angreifen. Sei also vorsichtig, 
wenn die festgefrorenen Gegner Feuerwaffen tragen. Halte w gedrückt, um zu 
zielen, und drücke x, um die Streugranate zu werfen.

d a s  s P i e l

BATCOMPUTER

d a s  s P i e l

disruptor
Der Disruptor wird dazu verwendet, um Minen aus der Ferne zu sprengen oder auf 
Kälte basierende Waffen auszuschalten. Halte w gedrückt, um zu zielen, und drücke 
x, um das anvisierte Gerät zu deaktivieren.
Er kann bis zu zweimal verwendet werden, ehe er wieder eine Zeit lang aufgeladen 
werden muss. Dieses Gadget kann aufgerüstet werden, um anschließend gewöhnliche 
Feuerwaffen außer Gefecht zu setzen.

Du kannst zu jedem beliebigen Zeitpunkt < drücken, um den Batcomputer 
aufzurufen. Dort kann Batman Wegpunkte setzen, sich die Akten der Charaktere 
ansehen oder auf WayneTech zugreifen, um neue Aufrüstungen für Gadgets und 
Fähigkeiten zu erwerben. Drücke y/z, um zwischen den drei Hauptfunktionen 
des Batcomputers umzuschalten. 
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Rätsel
Der Riddler hat über ganz Arkham City 
Rätsel und Trophäen verstreut und möchte 
damit Batmans Verstand prüfen und testen, 
ob er sie alle finden kann. Dieser Bereich 
des Batcomputers dient in jedem Gebiet 
von Arkham City der Jagd nach Trophäen 
und Rätseln. Löse die Rätsel des Riddlers, um 
Bonusinhalte freizuschalten wie etwa Herausforderungsräume 
und Konzeptzeichnungen.

d a s  s P i e l

Karte/Missionsziele
Ausgereifte Satellitentechnologie gestattet Batman den Zugriff auf den gesamten 
Grundriss von Arkham City. Batman kann damit die Wegpunkte seiner derzeitigen 
Missionsziele oder von Nebenmissionen sehen und eigene Wegpunkte setzen, um das 
Erreichen von jedem beliebigen Punkt auf der Karte zu erleichtern.
Hebe ein Gebiet auf der Karte hervor und drücke Y, um einen eigenen Wegpunkt 
zu setzen. Über Batmans Kompass erscheint eine weiße Markierung, um ihm den 
Weg zu leiten, und in den Wolken über Arkham City erscheint über dem Standort 
des eigenen Wegpunkts das Batsignal.

TIPP: Bestimmte Kriminelle in Arkham City arbeiten verdeckt für 
den Riddler und erscheinen grün gekennzeichnet. Schlage bis auf 
den gekennzeichneten Kriminellen alle Verbrecher bewusstlos und 
befrage diesen zu weiteren Informationen über Riddlers Masterplan.

d a s  s P i e l

daten des Batcomputers
Hier hat Batman Zugriff auf die Daten 
wichtiger Persönlichkeiten oder Storys, 
denen er in ganz Arkham City begegnet.

Waynetech
Im WayneTech-Interface kann Batman die 
beim Kampf erworbenen EP ausgeben, um 
damit neue Fähigkeiten oder Aufrüstungen 
für Gadgets zu erwerben. Jeder volle EP-
Balken gestattet Batman den Einkauf eines 
Gegenstands bei WayneTech.
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C a t W O M a n

Löse den Catwoman-DLC ein, indem du bei der Eingabeaufforderung zu Beginn 
des Spiels den Code eingibst. (Dieser steht auf der in der Spielschachtel beiliegenden 
Karte.) Dies gestattet es dir, an bestimmten Stellen der Kampagne mit dem Charakter 
der wendigen Femme fatale zu spielen. Außerdem wird dadurch Catwoman als 
spielbarer Charakter in den Challenge Maps „Riddlers Rache“ freigeschaltet.
Sobald du die Story von Catwoman im Hauptspiel abgeschlossen hast, solltest du 
die Dächer von Arkham City im Auge behalten. Dort findest du Stellen, an denen 
sich mehrere Katzen herumtreiben. An diesen Punkten kannst du die Charaktere 
wechseln. Diese Gebiete sind auch in der Karte des Batcomputers mit einer rosa 
Catwoman-Markierung gekennzeichnet. Nähere dich diesen freundlichen Katzen 
und drücke X, um zu Catwoman umzuschalten.

Bewegen
umsehen
laufen/ausweichen
angriff
Betäubender Peitschenschlag 
gegenangriff
Blick des diebes
Klettern
Mit gadget zielen (halten)/schnelle 
Verwendung der Peitsche (antippen)
Hocken/gadget benutzen
gadget auswählen
Waynetech
Pause
Kamera zentrieren
Zoom

L
C
A (halten)/A A
X
B
Y
y
z
w

x
l
<
>
j
h
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neue story/story fortsetzen
Starte ein neues Abenteuer bei Batman: Arkham City oder setze ein Abenteuer vom 
letzten Speicherpunkt aus fort.

H a u P t M e n Ü 

TIPP: Batman: arkham City speichert deinen Fortschritt bei 
bestimmten Wegpunkten automatisch. Schalte das System nicht aus 
und wirf die Disc nicht aus, solange das Symbol der automatischen 
Speicherung angezeigt wird.

 SELBST ERSTELLTE HERAUSFORDERUNGEN: Wähle eine Karte und
füge anschließend mehrere Modifikationen hinzu, um eine einzigartige Herausforderung 
zu erstellen.
 KAMPAGNEN: Kämpfe dir deinen Weg durch einen Spießrutenlauf voller 
Herausforderungen und wähle dabei taktisch klug, welche Modifikationen du auf jeder 
der Karten einsetzt. Die einzige Anforderung dabei ist, dass du am Ende der Kampagne alle 
Modifikationen verwendet haben musst.

story-Überblick
Sieh dir deinen Fortschritt in der Story am derzeitigen Speicherpunkt an.
Charakter-trophäen 
Sieh dir 3D-Charaktermodelle an, die du im Hauptspiel durch das Aufspüren der 
Riddler-Trophäen freigeschaltet hast.
einstellungen
ändere die Spieleinstellungen und sieh dir die Steuerung an. Im Abschnitt 
Einstellungen des Handbuchs findest du weitere Einzelheiten.
neues spiel Plus 
Beginne ein neues Spiel mit allen Gadgets und Aufrüstungen, die du dir beim ersten 
Durchspielen von Batman: Arkham City verdient hast. Die Gegner erscheinen 
in unterschiedlichen Konstellationen und der allgemeine Schwierigkeitsgrad ist 
höher. Du musst die Hauptgeschichte mindestens einmal im Schwierigkeitsgrad 
Normal (Normal) oder Schwer (Hard) abgeschlossen haben, damit diese Einstellung 
freigeschaltet wird.
Catwoman-episoden 
Spiele die besonderen Catwoman-Missionen. Diese Option erfordert einen Inhalt 
zum Herunterladen.
Konzeptgestaltungen
Sieh dir Konzeptgestaltungen der Umgebung und der Charaktere an. Diese werden 
durch das Aufspüren der Riddler-Trophäen freigeschaltet, die im Hauptspiel 
versteckt sind.
Mitwirkende
Sieh dir eine Auflistung der Personen an, die bei der Entstehung von Batman: 
Arkham City mitgewirkt haben.

H a u P t M e n Ü 

statistiken
Sieh dir verschiedene Spielstatistiken an und verfolge deinen Gesamtfortschritt 
im Spiel.

Riddlers Rache
Nimm einige der von Riddler gestellten Herausforderungen an und bringe 
Batman bis an seine Grenzen. Wenn du Riddlers Trophäen findest, die in ganz 
Arkham City verstreut sind, werden weitere Herausforderungen freigeschaltet.

 RANGLISTEN-HERAUSFORDERUNGEN: Nimm Riddlers Herausforderungen an, 
ohne dabei Modifikationen vorzunehmen. Vergleiche deine Fähigkeiten mit denen deiner 
Freude und der ganzen Welt in den Online-Bestenlisten.
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O P t i O n s

SPIELEINSTELLUNGEN

O P t i O n s

AUDIOEINSTELLUNGEN
UNTERTITEL: Wähle aus, ob im Spiel Untertitel 
angezeigt werden sollen. 
SFX-LAUTSTäRKE: ändere die Lautstärke
der Soundeffekte.
MUSIKLAUTSTäRKE: ändere die Lautstärke 
der Musik von Batman: Arkham City.
DIALOGLAUTSTäRKE: ändere die Lautstärke 
aller Dialoge im Spiel.

STEUERUNG 
Betrachte die allgemeine Spielsteuerung 
bei Batman: Arkham City.

3D- 
EINSTELLUNGEN

3D-RENDERUNG:
Schalte die Modi INFICOLOR 
oder HD3D an.
AUGEN UMKEHREN:
Passe die Art der Anzeige der 
3D-Bilder an (nur Modus HD3D).
INTENSITäT: Passe beim 
gewählten 3D-Modus die 
Intensität des 3D-Effekts an.

TIPP: Um den 
HD3D-Modus zu 
aktivieren, benötigst du 
einen Fernseher, der 3D-Bilder 
darstellen kann.

BLICKRICHTUNG UMKEHREN: Auswählen, um die Steuerung umzukehren, 
welche die Kamera nach oben und unten schwenkt.
DREHUNG UMKEHREN: Auswählen, um die Steuerung umzukehren, welche
die Kamera dreht.
FLUGSTEUERUNG UMKEHREN: Kehrt Batmans Gleitsteuerung um. 
FLUGSTEUERUNG DES BATARANGS UMKEHREN: Kehrt die Steuerung
des ferngesteuerten Batarang um.
KAMERAHILFE: Auswählen, wenn du gerne die Funktion der Kamerahilfe
benutzen möchtest.
TIPPS: Schalte die Spieltipps an oder aus.
VIBRATION: Schalte die Controllervibration an oder aus.
HELLIGKEIT: Stelle die Helligkeit des Spiels ein.
SPEICHEREINHEIT: Wähle aus, welche Speichereinheit du beim Speichern deines 
Spiels verwenden willst.
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P a u s e n M e n Ü

Drücke zu einem beliebigen Zeitpunkt des Spiels >, um das Pausenmenü aufzurufen.

Fortsetzen
Setzt das derzeit gespielte Spiel fort.

spieleinstellungen
ändert die Einstellungen für das Spiel und die Helligkeit.

audioeinstellungen
ändert die Einstellungen für Lautstärke und Untertitel.

Fortsetzen
Setzt das derzeit gespielte Spiel fort.

steuerung
Sieh dir die grundlegende Spielsteuerung an.

neu starten
Setzt das Spiel beim letzten Speicherpunkt fort.

Verlassen
Verlasse das Spiel und kehre zurück zum Hauptmenü.
Alle nicht gespeicherten Fortschritte gehen verloren.
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ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG
Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag („Vertrag“) ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen und WB Games Inc., einem nach dem Gesetz des Staates Washington ordnungsgemäß errichteten Unternehmen mit 
Hauptsitz in 12131 113th Avenue NE, Suite 300, Kirkland, WA, USA („WB Games“) für das interaktive Unterhaltungsprodukt einschließlich der hierin enthaltenen Software, den dazugehörigen Medien und allen 
anderen gedruckten Materialien (zusammengefasst das „Produkt“). Indem Sie das Produkt installieren, öffnen, spielen oder anderweitig verwenden, akzeptieren Sie die Bestimmungen dieses Vertrags. Falls Sie 
mit den Bestimmungen dieses Vertrags nicht einverstanden sind, sind Sie nicht berechtigt, das Produkt zu installieren, zu öffnen, zu spielen oder anderweitig zu verwenden.
SofTwARE-LIZENZ: WB Games räumt Ihnen hiermit das nicht-exklusive, nicht übertragbare, widerrufbare, limitierte Recht und die Lizenz ein, dieses Produkt einzig und allein für den persönlichen Gebrauch 
zu nutzen. Alle Rechte, die nicht ausdrücklich in dieser Vereinbarung gewährt werden, bleiben WB Games vorbehalten. Dieses Produkt wird lizenziert und nicht verkauft. Durch diese Lizenz wird weder ein 
Anspruch auf noch das Eigentum an diesem Produkt übertragen. Die Lizenz kann unter keinen Umständen als ein Verkauf etwaiger Rechte an diesem Produkt ausgelegt werden. Das Produkt beinhaltet 
in Lizenz verwendete Schriftarten-Software von Drittparteien. Diese Schriftarten-Software darf nur im Rahmen des Produkts verwendet werden und darf zu keinerlei Zwecken aus dem Produkt extrahiert 
werden. Alle Rechte, Titel und Anteile in und an diesem Produkt und sämtliche Kopien davon (einschließlich, aber nicht begrenzt auf sämtliche Titel, Computercodes, Technologien, Themen, Objekte, Charaktere, 
Charakternamen, Geschichten, Dialoge, Schlagwörter, Orte, Konzepte, Artwork, Musik usw.) sind Eigentum von WB Games oder seiner Lizenzgeber. Dieses Produkt ist durch die Urheberrechtsgesetze der 
Vereinigten Staaten von Amerika, internationale Urheberrechtsabkommen und -konventionen sowie andere Gesetze geschützt. Dieses Produkt enthält bestimmtes lizenziertes Material, und die Lizenzgeber von 
WB Games werden ihre Rechte bei einer Verletzung dieser Vereinbarung schützen.
Es ist nicht zulässig: (1) das Produkt in seiner Gesamtheit auf eine Festplatte oder ein anderes Speichergerät zu kopieren; (2) das Produkt in seiner Gesamtheit oder teilweise zu verbreiten, zu verleihen, zu 
verleasen oder unterzulizenzieren; (3) abgeleitete Werke des Produktes herzustellen oder es zu verändern; (4) das Produkt über ein Netzwerk, über Telefon oder sonstige elektronische Wege zu übertragen oder 
die Nutzung des Produktes in einem Netzwerk, einer Mehrbenutzer-Umgebung oder Fernzugriffsumgebung zu erlauben, außer während Ihres Netzwerk-Mehrspieler-Spiels des Produktes über autorisierte 
Netzwerke; (5) nicht autorisierte Level zu entwerfen oder zu verbreiten; (6) das Produkt nachzubilden (Reverse Engineering), den Quellcode herzuleiten oder auf andere Weise zu versuchen, das Produkt zu 
rekonstruieren oder Quellcode, Ideen, Algorithmen, Dateiformate, Programmierungen oder interoperable Schnittstellen, die dem Produkt zugrunde liegen, zu erforschen, außer bis zu dem gesetzlich entgegen 
gegenteiliger vertraglicher Klauseln ausdrücklich gestatteten Ausmaß, und nur nachdem Sie WB Games schriftlich über Ihr Vorhaben informiert haben; (7) das Produkt oder eine Kopie oder Anpassung davon 
unter Verletzung jeglicher anzuwendender Gesetze zu exportieren oder reexportieren, ohne vorher eine separate Lizenz von WB Games einzuholen (die WB Games nach eigenem Ermessen gewähren kann 
oder nicht). WB Games kann eine Gebühr für eine solche separate Lizenz erheben.
Da WB Games irreparable Schäden davontragen würde, wenn die Bestimmungen dieses Vertrages nicht ausdrücklich vollzogen werden, stimmen Sie zu, dass WB Games berechtigt ist, ohne Haftung, andere 
Sicherheiten oder Schadensnachweise, bezüglich Verletzungen dieses Vertrages zusätzlich zu anderen Rechtsmitteln, die WB Games nach anwendbarem Gesetz zustehen können, angemessene Rechtsmittel 
zu ergreifen. Im Falle eines Rechtsstreites in Verbindung mit diesem Vertrag soll die obsiegende Partei eines solchen Rechtsstreites das Recht erhalten, sich von der anderen Partei alle Kosten, Anwaltshonorare 
und andere Kosten, die der obsiegenden Partei in dem Rechtsstreit entstanden sind, erstatten zu lassen.
KUNDENSUppoRT:  In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Probleme mit Ihrem Produkt auftreten, ist es möglich, dass diese Probleme durch einige einfache Hinweise behoben werden können. Bitte wenden 
Sie sich an das WB Games Customer Service Department, indem Sie uns eine E-Mail an wBGames.Intsupport@warnerbros.com schreiben oder im Internet www.Batmanarkhamcity.com/support 
aufrufen, bevor Sie das Produkt an Ihren Händler zurückgeben. Bitte schicken Sie keine Produkte an WB Games, ohne uns zuvor zu kontaktieren.
BESchRäNKTE GEwähRLEISTUNG: WB Games garantiert dem Endkunden, der das Produkt ursprünglich erworben hat, nach bestem Wissen und Gewissen für die Dauer von einhundertachtzig (180) Tagen 
ab Erwerb, dass der Datenträger, auf dem das Produkt gespeichert ist, frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Sollte innerhalb dieser Gewährleistungszeit von einhundertachtzig (180) Tagen ein Material- 
oder Verarbeitungsfehler auftreten, wird WB Games das Produkt nach eigener Wahl kostenlos reparieren oder umtauschen. Sollte das Produkt nicht mehr verfügbar sein, kann WB Games nach eigenem 
Ermessen das Produkt durch ein Produkt vergleichbaren Werts ersetzen. Der ursprüngliche Käufer hat nur ein Recht auf diese Garantieleistungen, wenn das Kaufdatum am Ort des Verkaufs registriert ist, oder 
der Kunde WB Games gegenüber überzeugend nachweisen kann, dass das Produkt innerhalb der letzten einhundertachtzig (180) Tage gekauft wurde.
Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen: Informieren Sie das WB Games Customer Service Department per E-Mail an wBGames.Intsupport@warnerbros.com über das Problem. Falls der WB 
Games-Servicetechniker das Problem über das Internet per E-Mail nicht lösen kann, autorisiert er Sie gegebenenfalls, das Produkt auf Ihr eigenes Risiko (Versandkosten und Versicherung sind von Ihnen zu 
tragen) zusammen mit dem mit Datum versehenen Kaufbeleg oder anderweitigem Nachweis, dass das Produkt innerhalb der Gewährleistungszeit von einhundertachtzig (180) Tagen erworben wurde, an 
folgende Adresse einzuschicken:
e4e Business Solutions Europe Ltd, Warner Bros. Tech Support, 9th Floor Skypark 1, 8 Elliot Place, Glasgow G3 8EP, Schottland.
WB Games trägt keine Verantwortung für eigenmächtig eingeschickte Produkte und behält sich das Recht vor, solche unverlangten Einsendungen an den Kunden zurückzuschicken. Diese beschränkte 
Gewährleistung gilt nicht und ist unwirksam, wenn: (a) der Mangel des Produkts durch Missbrauch, unangemessenen Gebrauch, falsche Behandlung oder Nachlässigkeit entstanden ist; (b) das Produkt mit 
Produkten verwendet wird, die nicht durch den geeigneten Plattformhersteller oder WB Games verkauft oder lizenziert wurden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf nicht-lizenzierte Spielerweiterungen und 
Kopiergeräte, Adapter und Netzteile); (c) das Produkt für kommerzielle Zwecke (inkl. Vermietung) verwendet wird; (d) das Produkt verändert oder unbefugt manipuliert wurde; oder (e) die Seriennummer des 
Produkts geändert, unkenntlich gemacht oder entfernt wurde.
GARANTIEBESchRäNKUNGEN/GARANTIEAUSSchLUSS: AUSSER WIE IN DIESEM DOKUMENT AUSDRÜCKLICH GEWÄHRT UND IM UMFANG DESSEN, WAS GESETZLICH ZULÄSSIG IST, WIRD IHNEN 
DAS PRODUKT UNTER DIESEM VERTRAG „OHNE MÄNGELGEWÄHR“ UND OHNE GARANTIEN JEGLICHER ART ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. IN DEM NACH DEM GELTENDEN RECHT ZULÄSSIGEN 
UMFANG ERSETZT DIE OBEN AUSGEFÜHRTE BESCHRÄNKTE VERTRAGLICHE GEWÄHRLEISTUNG ALLE ANDEREN GARANTIEN UND ZUSICHERUNGEN. ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN 
ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, BEDINGUNGEN ODER ANDERE FÜR DIESES PRODUKT GELTENDEN BESTIMMUNGEN, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF SÄMTLICHE 
STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN, BEDINGUNGEN ODER ANDERE BESTIMMUNGEN IN BEZUG AUF ZUSTAND, UNTERBRECHUNGSFREIE NUTZUNG, MARKTFÄHIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN 
BESTIMMTEN ZWECK UND BEACHTUNG VON URHEBERRECHTEN DRITTER, AUSSER DIE IN DER OBEN AUSGEFÜHRTEN BESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG, WERDEN HIERMIT DURCH WB GAMES 
AUSGESCHLOSSEN. IN EINIGEN LÄNDERN IST DER AUSSCHLUSS GEWISSER STILLSCHWEIGENDER GARANTIEN, BEDINGUNGEN ODER ANDERER BESTIMMUNGEN NICHT ZULÄSSIG, DAHER 
FINDET DER OBIGE HAFTUNGSAUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE KEINE ANWENDUNG AUF SIE. DIESE GARANTIE GEWÄHRT IHNEN BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE UND SIE KÖNNEN JE NACH 
LAND AUCH ANDERE RECHTE HABEN. WENN SOLCHE GARANTIEN NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN, SIND DIE GARANTIEN, DIE FÜR DAS PRODUKT GELTEN, AUF DIE OBEN GENANNTE 
GEWÄHRLEISTUNGSZEIT VON 180 TAGEN BESCHRÄNKT.
hAfTUNGSBESchRäNKUNG: SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, HAFTET WB GAMES KEINESFALLS FÜR EINEN DER FOLGENDEN SCHÄDEN: (1) UNMITTELBARE SCHÄDEN; (2) KONKRETE 
SCHÄDEN; (3) FOLGESCHÄDEN; (4) STRAFZUSCHLÄGE; (5) NEBENSCHÄDEN; (6) EIGENTUMSSCHÄDEN; (7) VERLUST VON FIRMENWERTEN; (8) COMPUTERVERSAGEN ODER -FEHLER; UND (9) 
PERSONENSCHÄDEN (AUSSER WENN SOLCHE SCHÄDEN AUFGRUND VON FAHRLÄSSIGKEIT AUF SEITEN VON WB GAMES ENTSTANDEN SIND), AUCH WENN WB GAMES AUF DIE MÖGLICHKEIT 
SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. DIE HAFTUNG VON WB GAMES ÜBERSTEIGT NICHT DEN REELLEN PREIS, DER FÜR DIE NUTZUNGSLIZENZ DIESES PRODUKTES GEZAHLT WURDE. 
IN EINIGEN LÄNDERN IST DIE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG ODER DER HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR BESTIMMTE SCHADENSKATEGORIEN NICHT ZULÄSSIG, DAHER FINDET DIE OBIGE 
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG ODER DER OBIGE HAFTUNGSAUSSCHLUSS AUF SIE MÖGLICHERWEISE KEINE ANWENDUNG UND SIE KÖNNEN JE NACH LAND AUCH ANDERE RECHTE HABEN. 
UNTER SOLCHEN UMSTÄNDEN SOLL DIE HAFTUNG DURCH WB GAMES IM GRÖSSTEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN MASSE BESCHRÄNKT SEIN. KEIN BESTANDTEIL DIESER VEREINBARUNG 
SOLL ALS HAFTUNGSBEGRENZUNG ODER HAFTUNGSAUSSCHLUSS AUSGELEGT WERDEN, WO EINE SOLCHE HAFTUNG NACH DEM GESETZ NICHT BEGRENZT ODER AUSGESCHLOSSEN 
WERDEN DARF.
NUR füR ENDBENUTZER: Die Beschränkung oder der Ausschluss von Garantien und Haftung, die in diesem Vertrag enthalten sind, beeinflussen oder beeinträchtigen nicht die gesetzlich zugesicherten Rechte 
eines Endverbrauchers, das heißt einer Person, die Güter auf anderem Wege als im Geschäftsverlauf erwirbt. Die Beschränkung oder der Ausschluss von Garantien, Rechtsmitteln oder Haftungen, die in diesem 
Vertrag enthalten sind, soll auf Sie nur in dem Maße anwendbar sein, wie solche Beschränkungen und Ausschlüsse an Ihrem Gerichtsstand gesetzlich zulässig sind.
ALLGEmEINES: Die Bedingungen dieser Vereinbarung, einschließlich der Garantiebeschränkungen/des Garantieausschlusses und der Haftungsbeschränkung, sind grundlegende Elemente dieser Vereinbarung 
zwischen WB Games und Ihnen. WB Games würde ohne solche Beschränkungen nicht in der Lage sein, das Produkt auf kostengünstiger Basis anzubieten. Solche Garantiebeschränkungen/solch ein 
Garantieausschluss und derartige Haftungsbeschränkungen kommen Lizenzgebern und Rechtsnachfolgern von WB Games zugute. Dieser Vertrag stellt das vollständige Vertragswerk bezüglich der Lizenz 
zwischen den Parteien dar und hat Vorrang vor allen vorhergehenden Vereinbarungen und Abmachungen zwischen diesen Parteien und bezüglich des Vertragsgegenstands. Eine Änderung dieses Vertrags kann 
nur durch ein von beiden Parteien unterzeichnetes Schriftstück erfolgen. Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrags aus irgendeinem Grund illegal, ungültig oder nicht durchsetzbar sein, so soll eine solche 
Bestimmung bis zum benötigten Maße nicht Bestandteil dieses Vertrags sein. Die verbleibenden Bestimmungen dieses Vertrags werden davon nicht berührt. Sollte eine Regelung im Umfang dessen, was 
gesetzlich zulässig ist, illegal, ungültig oder undurchsetzbar sein, soll eine solche Regelung nur in dem Maße abgewandelt werden, wie es nötig ist, um sie durchsetzbar zu machen. Die für diese Vereinbarung 
maßgebliche Sprache ist Englisch. Wenn Sie eine Übersetzung in eine andere Sprache erhalten haben, dient diese nur zu Ihrer Information. Dieser Vertrag wird nach kalifornischem Recht ausgelegt, in dem 
Sinne, wie solches Recht auf in Kalifornien unter Bewohnern Kaliforniens eingegangene und zu erfüllende Vereinbarungen angewendet wird, mit Ausnahme der Bestimmungen des Bundesgesetzes. Sie 
stimmen zu, dass ausschließlich die in Los Angeles, Kalifornien, ansässigen Bundes- und Staatsgerichte für die relevante Rechtsprechung zuständig sind. Ungeachtet des Vorangehenden verbleibt WB Games 
das Recht, eine Klage gegen einen Endverbraucher am Gerichtsstand, an dem solch ein Endkunde wohnhaft ist, anzustrengen.
BATMAN: ARKHAM CITY software © Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Rocksteady Studios. Unreal® Engine, copyright 1998-2011 Epic Games, Inc. Unreal, Unreal Technology 
and the Powered by Unreal Technology logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. Uses Scaleform GFx © 2011 Scaleform Corporation. TriOviz™ for Games SDK is 
developed by Darkworks®,TriOviz™ for Games SDK uses TriOviz™ 3D process, TriOviz™ is a trademark of Trioviz SAS, Darkworks® is a registered trademark of Darkworks SA. All other 
trademarks and copyrights are the property of their respective owners. KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, and the Xbox logos are trademarks of the Microsoft group of companies and are 
used under license from Microsoft.
  DC LOGO, BATMAN and all characters, their distinctive likenesses, and related elements are trademarks of DC Comics © 2011. All Rights Reserved. 
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