2 9 4 7 | JE D E R HE R A U S F OR D E R UNG G E WA C H S E N

Robust. Schnell. Langlebig.
Dies waren die Prinzipien, die die Erschaffung einiger der bedeutendsten Landfahrzeuge in der Menschheitsgeschichte vorangetrieben haben. Als Tumbril Land Systems im
Jahr 2536 auf Saisei gegründet wurde, hatte das Unternehmen ein simples Geschäftsmodell: Robuste und verlässliche Erkundungsfahrzeuge herzustellen, um die Planeten
erforschung und -begutachtung zu unterstützen. Der Lauf der Geschichte sollte dies jedoch schnell ändern. Der plötzliche Ausbruch des Ersten Tevarin-Krieges ließ die UPE
händeringend nach Wegen suchen, um ihr Militär für ihren ersten Konflikt mit einer anderen Spezies auszurüsten. Zu ihrem Glück gab es bereits ein ideales Landfahrzeug:
Tumbrils erster kommerzieller Release, der DX20. Dieses geländegängige Fahrzeug erwies sich als der perfekte Mannschaftstransporter für die Armee der UPE und seine
schwere Panzerung, eigentlich dafür vorgesehen, lebensfeindlichen Umgebungen zu widerstehen, bot ausreichend Schutz gegen die Waffen der Tevarin. Schon bald darauf
begann Tumbril, weitere militärische Aufträge entgegenzunehmen, doch hielten sie stets an ihrer kommerziellen Abteilung fest, die Land- und Hoverfahrzeuge wie den Nova,
Timura oder die C-Serie herstellte. Obwohl Tumbrils einzigartigen Designs sogar die Messer-Ära überdauern sollten, hatte das Unternehmen selbst aufgrund einer glück
losen Führung mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Und trotz der Tatsache, dass das Militär weiterhin einige ihrer Produkte verwendete, sah sich Tumbril Land Systems
im Jahr 2862 gezwungen, die Pforten zu schließen.
Doch dank einer gemeinsamen finanziellen Anstrengung der DevCo Gruppe und mehrerer unabhängiger Investoren ist Tumbril Land Systems zurück. In Zusammenarbeit
mit einigen der kreativsten Köpfe des Fahrzeugbaus greift das wiederbelebte Unternehmen Tumbril einige seiner klassischen Designs wieder auf und bringt sie für das 30.
Jahrhundert auf den neuesten Stand. Gleichzeitig fühlt man sich weiterhin verpflichtet, mit neuen Produkten die Grenzen zu verschieben, indem man sich die gleiche Art von
innovativem Denken und Kundenorientierung zu eigen macht, die das Unternehmen überhaupt erst so beliebt gemacht hatten.
„Wir müssen hohen Erwartungen gerecht werden“, sagte CEO Terrence Naban auf Tumbrils erster Vorstandssitzung. „Obwohl es ein anspruchsvolles Ziel ist, den Errungen
schaften des Originalunternehmens ebenbürtig zu werden, glaube ich, dass wir mit der Herstellung des bestmöglichen Produktes nicht falsch liegen können.“
Tumbril Land Systems wird ein brandneues Hauptquartier auf Saisei eröffnen und hat sich Produktionsstätten in Centauri, Terra und Ellis gesichert, um Land- und Hoverfahr
zeuge sowohl für den privaten als auch den militärischen Sektor zu produzieren.
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X-TEC-Reifen bieten hochmoderne segmen
tierte Laufflächen, die maximale Traktion auf
einer Vielfalt an Oberflächen gewährleisten.

2

Die Sitze bieten selbst bei hohen Geschwin
digkeiten oder scharfen Kurven Komfort und
Sicherheit.

3

Der Cyclone setzt die gleiche leichtgewich
tige Verbundpanzungstechnologie ein wie
Tumrils Militärfahrzeuge.

4

Tumbrils innovative neue Einzelradaufhän
gung gewährleistet Geschwindigkeit und
Komfort egal auf welchem Terrain.

5

Integrierte Sprungdüsen geben stoßweisen
Gegenschub, um bei langen Sprüngen eine
sichere Landung zu gewährleisten.

*PLACEHOLDER PAGE
3

5

4

1

VARIANTEN
Als sie das erste neue
Tumbril-Fahrzeug entwi
ckelten, sahen sich unsere
Ingenieure den momentanen
Fahrzeugmarkt an und fanden
überwiegend Fahrzeuge mit
nur einer spezifischen Funk
tion. Sie entschieden sich für
einen anderen Weg: Sie wür
den zunächst eine erprobte
Fahrzeugplattform bauen
und sich dann Gedanken um
Spezialisierungen machen.

Durch diesen modularen
Ansatz konnten die Ingenieu
re und Designer die Kernele
mente des Fahrzeuges isoliert
von den Spezialsystemen für
unterschiedliche Varianten
beibehalten.

Das Basismodell des Cyclone ist im Heck mit einer
Pritsche ausgestattet, auf der die Ladung sicher ver
staut und transportiert werden kann. Dies macht ihn
perfekt für Gehöfte oder als Kurzstreckenfahrzeug für
planetare Lieferungen. Egal für welches Modul Sie sich
letztendlich entscheiden, Sie werden sich zuversicht
lich selbst in das zerklüftetste Gelänge hinauswagen
können und dabei sicher sein, dass der Cylone Sie nicht
nur dort hinbringen wird, sondern auch wieder zurück.

Für alle, die die Grenzen der Geschwindig
keit ausreizen möchten, ist der Cyclone RC
mit einem modifizierten Lufteinlasssystem
ausgestattet, das sowohl eine kontrollierte
Beschleunigung als auch das Anpassen des
Handlings ermöglicht.

Entwickelt für die Nutzung durch Milizen
und S icherheitsdienste, ist der Cyclone TR
mit verstärkter Panzerung und einem ein
zelnen bemannten Geschützturm mit einem
360-Grad-Schussfeld ausgestattet, an dem
Waffen der Größe 1 angebracht werden können.

Bleiben Sie mobil und aufmerksam mit dem
Cyclone RN. Dieses leichte Aufklärungsfahrzeug
ist dank seiner schnellen und detaillierten
Scans des Terrains sowie der Möglichkeit, Sig
nalgeber zu platzieren, die perfekte Lösung für
Aufklärungsmissionen.

Der Cyclone AA ist mit einer Boden-Luft-
Rakete und einem Gegenmaßnahmenpaket
ausgestattet, um Bodentruppen vor Luftan
griffen zu schützen.

BLITZSCHNELLER ANGRIFF

Der Geschützturm des Cyclone TR hält gegnerische Kräfte auf Trab.

ZIELÜBUNG

Der Cyclone AA stellt die Vorstellung von Luftüberlegenheit respektvoll in Frage.

GELÄNDEGÄNGIGKEIT NEU DEFINIEREN

Der Cyclone RC geht Gelände und Straße mit der gleichen Bissigkeit an.

ARBEITSTEILUNG

Der Sitz des Copiloten ist mit einem Navigationsterminal ausgestattet, um relevante Orte finden zu können.

REAKTIONEN
GALACTIC TOUR “Ich bin sprachlos. Ganz ehrlich, wer hätte gedacht, dass im 30. Jahr
hundert das Fahren auf dem Boden so viel Spaß machen kann?“
TERRA GAZETTE “Aufgepasst, Universum, Tumbril ist zurück.”

OP.NET “Eine solide Ergänzung für jede Miliz, die ihre
Bodenpräsenz erhöhen möchte.“

OUTDOOR UNLIMITED „Wir haben den Cyclone durch die Hölle
geschickt und es hat ihm nicht gereicht.“

PRO MOD MONTHLY –
“Was kann ich sagen, das Ding fuhr sich
wie ein Traum … während es mein Gesicht
wegschmolz.“

GROUND & HOV „Der neue Tumbril scheint die Absicht zu
haben, Geschichte zu schreiben.“

FRONT LINE „Bewegt sich schnell und schlägt hart zu.
Das geeignete Fahrzeug für überschauba
re Gefechte.“

OFFIZIELLE REZENSION
AUSZUG AUS DER AUSGABE VOM 16.07.2947

Vertreter des jüngst auferstandenen Unternehmens Tumbril Land System
luden uns in die ausgedehnten glühend heißen Ebenen der Ooph-Region von Lo ein, um uns etwas Neues zu zeigen. Als wir ankamen, wartete auf
uns der Tumbril Cyclone.
Auf den ersten Blick wirkte er wie ein konventionelles Geländefahrzeug, die
Art, die immer wieder auftauchte, als sich der Lebensraum der Menschheit
noch auf die Erde beschränkte. Die Ingenieure von Tumbril erklärten uns die
Spezifikationen und öffneten verschiedene Paneele, um uns die darunterliegenden Systeme zu zeigen.
Unsere Zweifel verschwanden jedoch, sobald wir in den Fahrersitz geklettert
waren. Das Erste, was man bemerkt: Er ist schnell. Sehr schnell. Und es fühlt
sich so an, als ob er noch Reserven hätte. Der Cyclone sauste in der glühenden Hitze durch das Ödland und wurde kaum langsamer, als wir unseren Test
auf das steinigere (und kältere) Terrain von Quasi verlagerten.
Für ein Unternehmen, das sich mit robusten, verlässlichen Fahrzeugen für den
täglichen Gebrauch anstatt für den Showroom einen Namen gemacht hat, sieht
es so aus, als hätte die neue Inkarnation von Tumbril nichts falsch gemacht.
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