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ennen Sie den Film

Fans von RAILS müssen

„Und täglich grüßt

wir,

das Murmeltier“? Bill Murray erlebt darin
ein und den selben Tag immer wieder.

was

die

nächste

Ausgabe betrifft, leider weiter vertrösten. Es
mangelt uns derzeit einfach an allen
Ecken und Ende an Material und der

Genau so fühlen wir uns derzeit

zweite Lockdown in Österreich hat

wegen der herrschenden Sitiation

nicht

durch Covid-19. Die einen von uns

gerade

dieser

trifft es härter, die anderen

zur

Entschärfung

Situation

beigetragen.

Aber wir hoffen noch immer,

weniger.

dass der aktuellen Ausgabe
ein Schicksal wie RAILS 10

Für unsere Homepage ist die

erspart bleibt. Fans erinnern

derzeit vorherrschende Situa-

sich vielleicht... Nach mehr

tion ein unglaubliches Desas-

als 200 Stunden mussten wir

ter. Es ist uns kaum möglich

die Arbeit damals einstellen

neue Fotos zu schießen und würden wir die Staatsgrenze nur ein

und

eine

Art

„Notausgabe“

daraus machen - und das alles nur,

paar Meter überschreiten, könnte das

weil ein hochgelobtes, kostenloses

zu einer Quarantäne - und wahr-

Office-Programm nicht in der Lage

scheinlich auch zum Jobverlust führen. Aus diesen

war mit ein wenig komplexeren Layout umzugehen.

unerfreulichen Gründen werden wir uns derzeit ver-

Ich bekomme heute noch einen erhöhten Blutdruck

stärkt unserem Rollenspielsystem W20 und unse-

wenn ich daran denke.

rem Rollenspiel-Magazin widmen, dessen erste vollständige - Ausgabe jetzt zum Download bereit-

Zugegeben - auch mit TextMaker lief nicht immer

steht. Auf 28 - zumindest für unsere bescheidenen Fä-

alles 100% nach Plan, aber bei Problemen hat der

higkeiten - aufwendig gestalteten Seiten finden Sie

Support immer schnell reagiert und meist wurde

einiges über unser geplantes Rollenspielsystem,

das Problem mit dem nöchsten Patch behoben..

Kaufempfehlungen und Warnungen, sowie eine klei-

Aber jetzt genug von den Problemen des Alltags.

ne Vorstellung der Produktpalette von „The
The Army

Lassen sie uns auf bessere Zeiten hoffen und

Painter“
Painter“.

bleiben Sie gesund.

