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Gesundheitsschutz
Legen Sie zum Schutz Ihrer Gesundheit eine Pause von 15 Minuten pro Spielstunde ein. Spielen 
Sie nicht, wenn Sie müde sind oder nicht genug Schlaf hatten. Spielen Sie immer in einem 
gut beleuchteten Raum und setzen Sie sich so weit vom Bildschirm entfernt, wie es das Kabel 
zulässt. Bei einem sehr kleinen Prozentsatz von Personen kann es zu epileptischen Anfällen 
kommen, wenn sie bestimmten Lichteffekten oder Lichtmustern in ihrer täglichen Umgebung 
ausgesetzt sind. Manchmal wird bei diesen Personen ein epileptischer Anfall ausgelöst, wenn 
sie Fernsehbilder betrachten oder Videosoftware spielen. Auch Spieler, die zuvor noch nie einen 
Anfall hatten, könnten an bisher nicht erkannter Epilepsie leiden. Falls Sie an Epilepsie leiden, 
suchen Sie Ihren Arzt auf, bevor Sie Videospiele nutzen. Sollte bei Ihnen eines der folgenden 
Symptome auftreten (Schwindelgefühl, veränderte Sehkraft, Muskelzuckungen, jegliche Art von 
unkontrollierten Bewegungen, Bewusstseinsverlust, Desorientierung und/oder Krämpfe), so 
brechen Sie das Spiel sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf.
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VORBEREITUNG  
Installation
Call of Juarez®: Bound in Blood installieren 
Zur Installation von Call of Juarez®: Bound in Blood lege bitte die DVD in deinen Computer ein 
und wähle „Installieren“ im Startbildschirm. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um 
das Spiel auf deinem Computer zu installieren.
Nach erfolgreicher Installation, kannst du das Spiel auf eine der folgenden Arten starten:
1.  Klicke doppelt mit der linken Maustaste auf „Call of Juarez®: Bound in Blood spielen“ auf 

dem Desktop deines Computers, falls du diese Option während der Installation gewählt hast
2.  Nachdem du die „Call of Juarez®: Bound in Blood“-DVD in das Laufwerk eingelegt hast, 

startet das Programm normalerweise automatisch. Wähle in diesem Fall „Spielen“
FALLS DU WINDOWS XP™ VERWENDEST, KLICKE AUF DIE SCHALTFLÄCHE „START“ 
UND KLICKE UNTER „PROGRAMME\UBISOFT\CALL OF Juarez®: BOUND IN BLOOD” 
AUF DAS „CALL OF Juarez®: BOUND IN BLOOD“-SYMBOL.  

SCHNELLSTART
Nachdem du Call of Juarez®: Bound in Blood gestartet hast, musst du ein Spielerprofil erstellen.
Klicke auf die Schaltfläche “Neues Spielerprofil erstellen”.
Wähle deinen Namen und ein Passwort (optional) und klicke dann auf „Erstellen“.
Wähle deinen Profilnamen aus und klicke auf die Schaltfläche „Login“, um dich mit deinem 
Profil einzuloggen.
Jetzt bist du bereit, das Spiel zu starten!

Mehrspieler
Das Profil, das du zuvor erstellt hast, ist nur lokal.
Um ein Mehrspieler-Spiel online zu spielen, musst du dein lokales Profil zu einem Internetprofil 
upgraden.
Zum Upgraden deines lokalen Profils wähle die Option “Internet“ im Mehrspieler-Menü.
Du musst die Seriennummer eingeben, die du auf der Vorderseite des Manuals findest, sowie 
eine gültige Email-Adresse.
Denk daran, auch die Bindestriche einzugeben, aber benutze keine Leerzeichen. (siehe Beispiel 
unten) Ex: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Klicke auf „Einzelspieler” und wähle dann den „Story-Modus“ und eine Schwierigkeitsstufe aus, 
um ein neues Spiel zu starten. Das Spieltutorial während der ersten 2 Episoden hilft dir dabei, 
dich an die grundlegenden Funktionen des Spiels zu gewöhnen, wie z. B. an die Tastenbelegung 
und die Aktionen.
●  Die Bewegungstasten sind „W“ (vorwärts), „S“ (rückwärts), „A“ (nach links laufen) und „D“ 

(nach rechts laufen). Deine Blickrichtung steuerst du mit der Maus.
●  Die Positionen deiner Missionsziele werden auf dem Bildschirm mithilfe von Sternen 

eingeblendet. Drücke die Taste „O“, um deine Missionsziele anzeigen zu lassen. Drücke die 
Taste „L“, um die Aufzeichnungen der Dialoge und Hinweise zu lesen.

●  Drücke zum Schießen die linke Maustaste (LMT) und die rechte Maustaste (RMT). Für Waffen, 
die mit zwei Händen bedient werden, und wenn du nur eine Waffe trägst, kannst du mit der 
RMT zielen, anstatt zu schießen.

●  Drücke die Aktion-Taste („F“), um Objekte aufzuheben, Vorrichtungen zu benutzen, auf ein 
Pferd zu steigen etc.

●  Drücke die Tasten „F5“ und „F8“, um die Schnellspeicher/-lade Funktion zu nutzen.

Wenn du mehr über die Spielsteuerung erfahren willst, lies bitte das folgende Kapitel.

SPIELSTEUERUNG
Die Tastenbelegung kann im Optionen-Menü unter “Steuerung”, “Tastenbelegung” 
verändert werden. 

STANDARDTASTENBELEGUNG
Vorwärts W

Rückwärts S

Nach links laufen A

Nach rechts laufen D

Rennen Umschalt

Ducken Strg

Springen Leertaste

Anvisieren X

Konzentrationsmodus aktivieren Z

Aktion F

Nachladen R  

Links feuern oder mit einer zweihändigen Waffe oder 
einem Bogen schießen Linke Maustaste

Rechts feuern oder <Zoomen>, wenn du nur in einer 
Hand eine Waffe trägst Rechte Maustaste

Linke Pistole wählen 1

Rechte Pistole wählen 2

Zwei Pistolen/Bogen wählen 3

Gewehr wählen 4

Dynamit/Wurfmesser wählen 5

Lasso wählen 6

Nächste Waffe Mausrad nach hinten

Vorherige Waffe Mausrad nach vorne

Waffe Mittlere Maustaste

Missionsziele anzeigen O

Aufzeichnungen anzeigen L

Schnellspeichern F5

Schnellladen F8

Mehrspieler-Ergebnisse Tabulator

Chat Y

Team-Chat U

Team/Klasse wechseln T
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EINLEITUNG
Nach dem Sezessionskrieg, vor seiner Befriedung, war der Westen ein wildes Niemandsland 
voll von Gesetzlosen, Kopfgeldjägern und Auftragsmördern. An diesem gesetzlosen und 
unzivilisierten Ort sind die McCall-Brüder auf der schicksalhaften Suche nach ihrem Glück. Sie 
kämpften bei Gettysburg und Shiloh und sahen die Grausamkeit der Menschen mit eigenen 
Augen. Ray, der älteste von ihnen, ist sehr leicht reizbar und schießt schneller als jeder Andere. 
Thomas ist ein Frauenheld, aber er ist genauso gefährlich und beinahe so schnell wie Ray. 
William, der jüngste der Brüder, ist ein Mann des Glaubens und er fürchtet um die unsterblichen 
Seelen seiner Brüder. 

Erlebe ein episches Westernabenteuer über Gier und Ehre, Eifersucht und Verrat, Gewalt und 
Erlösung.

SPIELBARE CHARAKTERE
Vor einer Mission kannst du einen der im Spiel verfügbaren Charaktere wählen.

Ray McCall
Ray ist der erstgeborene Sohn eines 
Plantagenbesitzers aus Georgia und er 
wurde von seinem Vater erzogen, ein 
Vorbild für seine Brüder zu sein. Da er 
immer im Mittelpunkt stand und die volle 
Aufmerksamkeit aller genoss, hat Ray 
ein Problem mit Autorität. Der einzige 
wahre Wert, der ihm beigebracht wurde, 
ist Familie.
Ray ist stark, er kann zutreten und 
schwere Objekte tragen. Er trägt einen 
kugelsicheren Brustpanzer, kann 
gleichzeitig mit zwei Revolvern schießen 
und Dynamit einsetzen.

Thomas McCall
Thomas, der zweitgeborene Sohn des Plantagenbesitzers aus 
Georgia, steht immer im Schatten seines älteren Bruders. Obwohl 
auch ihm Familienwerte beigebracht wurden, ist er ein Einzelgänger. 
Thomas ist sehr beweglich: Er kann über Hindernisse klettern, mit 
dem Lasso auf das Dach von Gebäuden gelangen, einen Bogen 
einsetzen und Messer werfen.
Je nach gewähltem Charakter laufen die Missionen leicht 
unterschiedlich ab. Jeder der Brüder muss seine spezifischen 
Eigenschaften und Fähigkeiten einsetzen, oder, falls sie eine Weile 
voneinander getrennt sind, seinen eigenen Weg zum Ziel finden. 
Oft müssen die Brüder zusammenarbeiten, um durch einen Level 
zu gelangen. Thomas hilft seinem Bruder über ein Hindernis, 
nachdem er hinaufgeklettert ist und Ray tritt eine Tür ein, so dass 
beide weiter vorrücken können. Manchmal müssen die Brüder 
gleichzeitig auf die Feinde schießen, indem sie den gemeinsamen 
Konzentrationsmodus einsetzen. Die Orte für gemeinsame Aktionen 
sind mit roten Markierungen auf dem Boden versehen.

HAUPTMENÜ
EINZELSPIELER
Story-Modus: Starte ein neues Spiel oder spiele ab dem letzten gespeicherten Spielstand 
weiter. Wähle eine der drei Schwierigkeitsstufen Leicht, Mittel oder Schwer, bevor du ein neues 
Spiel startest. Denke daran, dass du das Spiel auch in jedem Level starten kannst, den du beim 
letzten Mal erreicht hast.

Geheimnisse: Sieh dir die geheimen Fotos und Skizzen an, die du im Spiel gefunden hast.

Persönliche Statistiken: Deine Daten: Gesamtspielzeit, Zielgenauigkeit etc.

Laden: Ein zuvor gespeichertes Spiel laden.

MEHRSPIELER
In diesem Menü kannst du via Internet oder LAN einem Spiel beitreten bzw. eines hosten. 

Internet
Schnelles Spiel: Ein existierendes Internetspiel automatisch finden und ihm beitreten. Keine 
weiteren Einstellungen werden benötigt.

Benutzerdefiniertes Spiel: Wähle den gewünschten Spieltyp und fange an zu spielen. Du 
kannst die verfügbaren Server nach deinen Vorlieben ordnen.

Spiel erstellen: Lege als Host so viele Bedingungen fest, wie du willst. Starte das Spiel als 
Host, nachdem du die Einstellungen getroffen hast.

Charaktere freischalten: Schalte mit dem im Spiel verdienten Geld neue Mehrspieler-
Charaktere frei. 

Statistik: Liste der besten Spieler, verschiedene Spielstatistiken. 

LAN
Spiel finden: Spiel finden und ihm beitreten.

Spiel erstellen: Spiel hosten.

OPTIONEN
Audio: Ändere die Lautstärke der Musik, der Soundeffekte und der Sprache.

Video: Passe die Grafikeinstellungen für eine optimale Leistung und Qualität an.

Gamma: Stell den Gammawert des Bildschirms ein und wähle das Anzeigegerät aus. 

Steuerung: Ändere die Standardspielsteuerung. Hier kannst du die Mausempfindlichkeit und 
die Tastenbelegung festlegen, die Maus invertieren, das automatische Nachladen und das dyna-
mische Deckungssystem aktivieren und alternative Spielcontroller anmelden (z.B. ein Gamepad).

MITWIRKENDE
Hier werden die Personen angezeigt, die an diesem Spiel mitgewirkt haben.

Exklusive Inhalte
Hier kannst du den Code für die exklusiven Inhalte eingeben.

SPIELERPROFIL
Verwalte deine Spielerprofile.
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VERLASSEN
Spiel verlassen und zurück zu Windows.

IN-GAME MENÜ
Du kannst das In-Game Menü während des Spiels mit der Esc-Taste öffnen.
Weiter: Zurück zum Spiel
Kapitel neu starten: Den derzeitigen Level neu starten.
Speichern: Den Spielfortschritt speichern.
Laden: Zuvor gespeichertes Spiel laden.
Optionen: Spieloptionen ändern.
Beenden (zurück zum Menü): Zum Hauptmenü zurückkehren. Nicht gespeicherte Fortschritte 
gehen verloren.

BILDSCHIRMANZEIGEN

1. Missionsziel-Text: Er kann jederzeit mittels der Taste „O“ aufgerufen werden.
2. Koop-Anzeige: Zeigt die derzeitige Position des Bruders des Charakters an.
3.  Aktionssymbol: Zeigt die momentan mögliche Aktion an, wie z.B. auf ein Pferd zu steigen, 

eine Tür zu öffnen, einen Gegenstand aufzuheben, das Lasso einzusetzen etc.

 

4. Missionsziel-Anzeige: Zeigt die Richtung an, in der sich ein weiteres Missionsziel befindet.
5. Fadenkreuz: Es verfärbt sich rot, wenn ein Gegner in Reichweite anvisiert wird.
6. Koop-Aktion-Anzeige: Hier können die Brüder eine gemeinsame Aktion ausführen.

Das oben sichtbare Menü kann durch das Drücken und Halten der mittleren Maustaste 
eingeblendet werden.
7. Waffen-Menü: Hier kannst du zwischen den verfügbaren Waffen mit der Maus wählen.
8. Geld-Anzeige: Zeigt den Geldbetrag an, der dem Spieler zur Verfügung steht.
9.  Verwendete Munition: Zeigt die Anzahl der geladenen Kugeln oder die Anzahl der Messer/

Dynamitladungen an, die verwendet werden können.
10. Gesamtmunition: Hier wird die gesamte verfügbare Munition für jeden Waffentyp angezeigt.
11. Waffe: Name der momentan geführten Waffe.
12. Waffendaten: Daten der momentan geführten Waffe.

 

13.  Nachladen-Anzeige Sie erscheint, wenn die Waffe nachgeladen werden muss („R“) oder 
wenn keine Munition mehr für den gewählten Waffentyp vorhanden ist.

14.  Konzentrationsmodus-Anzeige: Zeigt den Ladezustand des Konzentrationsmodus an. Er 
wird durch präzise Schüsse auf Gegner aufgeladen. Kopfschüsse sind der schnellste Weg, 
die Anzeige zu füllen. Ist die Anzeige voll, kann der Konzentrationsmodus mit der Taste „Z“ 
aktiviert werden.

Verfügt der Charakter nur noch über wenig Lebensenergie, wird dies durch einen 
verschwommenen, sich rötlich verfärbenden Bildschirm und schwere Atemgeräusche angezeigt. 
Der Spieler muss eine Weile an einem sicheren Ort warten, um seine Lebensenergie wieder 
aufzuladen.
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WAFFEN UND GEGENSTÄNDE
Revolver
Typische Sechsschüsser. Ray kann in beiden Händen Revolver führen oder in 
einer Hand Dynamit halten. 

GEWEHRE UND SCHARFSCHÜTZENGEWEHRE
Sie sind auf große Distanz effektiv, aber das Nachladen dauert sehr lange. 
Gewehre müssen mit beiden Händen geführt werden. Thomas zielt genauer 
als Ray.

SCHROTFLINTEN
Im Spiel kommen gewöhnliche und abgesägte Schrotflinten vor. 

DYNAMIT
Kann nur von Ray eingesetzt werden. Dynamit ruft schwere Verletzungen bei 
allen Feinden in Explosionsreichweite hervor.

BOGEN
Er ist effektiv im Kampf über große Distanzen. Das Spannen der Sehne 
bewirkt eine Verlangsamung der Zeit, was sehr präzise Schüsse ermöglicht. 
Kann nur von Thomas eingesetzt werden.

MESSER
Tödliche Nahkampfwaffen. Nur Thomas kann sie einsetzen und er verfehlt 
sein Ziel nie.

LASSO
Mit dem Lasso kann Thomas an Orte gelangen, die auf den ersten Blick 
unerreichbar scheinen. 

FESTSTEHENDE WAFFEN
Sowohl die Gatling als auch die Kanone sind schwere Waffen mit großer 
Reichweite und Feuerkraft.

ÖLLAMPEN
Mithilfe von Öllampen können Gegenstände in Brand gesteckt werden. 
Schießt der Spieler auf eine brennende Öllampe oder zerstört sie, wird das 
brennende Öl verschüttet und entzündet Gegenstände in der Nähe.
Nimmt der Spieler eine nicht brennende Lampe auf und zerstört sie, wird 
das Öl verschüttet. Die Öllache kann durch einen Schuss oder Kontakt mit 
offenem Feuer entzündet werden.

SO WIRD GESPIELT
BEWEGEN
Benutze die Tasten „W“, „A“, „S“ und „D“, um dich zu bewegen. Verwende die Maus, um zu zielen 
und dich umzudrehen. Beachte, dass dies die Standardeinstellungen sind, die im Optionen-Menü 
geändert werden können.

WAFFEN WECHSELN
Drücke und halte die mittlere Maustaste und bewege die Maus, um die Waffe zu wählen, die du 
verwenden willst.

PRÄZISES ZIELEN
Drücke und halte die rechte Maustaste (RMT), um präzise mit der gewählten Waffe zu zielen. Es 
ist einfacher, in diesem Modus Gegner anzuvisieren, jedoch kannst du nicht rennen und deine 
Bewegungen werden langsamer. Ist die Waffe mit einem Zielfernrohr ausgestattet, drücke und 
halte die RMT, um mithilfe des Zielfernrohrs zu zielen. 
Beachte: Wenn Ray zwei Revolver führt, ist präzises Zielen nicht möglich.

LASSO EINSETZEN
Nur Thomas kann das Lasso verwenden. Die Orte, an denen das Lasso verwendet werden kann, 
sind mit dem Lassosymbol markiert. Bist du nahe genug an einem Ziel, wird es mit einer roten 
Markierung versehen. Bewege das Fadenkreuz mit der Maus auf die Stelle, an die du das Lasso 
werfen willst. Halte die linke Maustaste (LMT) gedrückt und bewege die Maus im Uhrzeigersinn 
im Kreis herum. Nachdem die benötigte Rotationsgeschwindigkeit erreicht ist, wirft Thomas das 
Lasso automatisch. Du kannst jetzt mit der Taste „W“ am Seil nach oben bzw. mit der Taste „S“ 
nach unten klettern. Drücke die LMT, um loszulassen. 

KONZENTRATIONSMODI
Im Konzentrationsmodus hat der Charakter einen kurzen Moment Zeit, sich zu konzentrieren und 
seine Fähigkeiten im Umgang mit der Waffe zu nutzen. Im KM wird die Zeit verlangsamt und der 
Spieler kann so präziser zielen und die Gegner leicht ausschalten.

Rays KM: Dieser Konzentrationsmodus ist auf das Zielen ausgelegt. Drücke die Taste „Z“, 
wenn die KM-Anzeige vollständig geladen ist. Verwende die Maus, um Gegner zu markieren. 
Beeile dich, bevor die Zeit abgelaufen ist. Nachdem die Gegner markiert wurden, werden sie 
automatisch von Ray niedergeschossen. Du kannst auch sofort schießen, indem du „Z“ erneut 
drückst.
Thomas KM: Bei diesem KM muss nicht gezielt werden. Drücke die Taste „Z“, wenn die 
KM-Anzeige vollständig geladen ist. Das Fadenkreuz springt automatisch von einem Ziel zum 
nächsten und hält über jedem kurz inne. Der Spieler muss die LMT gedrückt halten und die Maus 
mehrfach nach unten ziehen.
Koop-KM: An verschiedenen Stellen haben die Brüder die Gelegenheit, den gemeinsamen 
Konzentrationsmodus einzusetzen. Laufe auf die rote Markierung auf dem Boden. Auf dem 
Bildschirm erscheinen zwei sich bewegende Fadenkreuze. Schieße, wenn sich die Fadenkreuze 
über einen Gegner bewegen. Durch Drücken der LMT schießt du mit der linken, durch Drücken 
der RMT mit der rechten Waffe.
Bogen KM: Drücke und halte die RMT, um den Bogen zu verwenden. Die Zeit wird kurzzeitig 
verlangsamt, wodurch du die Gelegenheit hast, mehrere Pfeile auf dein Ziel zu schießen, indem 
du die LMT drückst.
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REITEN
Laufe zu einem Pferd, sieh auf den Sattel und drücke die Aktion-Taste („F“), um aufzusteigen. 
Bewege dich mit der „W“-Taste vorwärts und lege die Richtung fest, indem du deine Maus 
bewegst.
Hältst du beim Reiten die Umschalttaste gedrückt, reitest du schneller. Drücke die Taste „F“, um 
vom Pferd abzusteigen. 

DUELLE
Bei Duellen kommt es vor allem auf gute Reflexe an. Mit den Tasten „A“ und „D“ kannst du dich 
bewegen und deinen Gegner vor dir halten. Mit der Maus steuerst du deine Hand. Bewege deine 
Hand dicht an deine Waffe, aber greife nicht zu früh danach. Wenn das Duell beginnt, greife mit 
der Maus nach deiner Waffe, ziele und schieße.

KLETTERN
Thomas ist der einzige Charakter, der klettern kann. Lauf zu einem Hindernis, drücke die 
Sprungtaste (Leertaste) und drücke „W“, um auf das Hindernis zu klettern.

GEMEINSAME AKTIONEN
Bei verschiedenen Gelegenheiten müssen die Brüder zusammenarbeiten, um ein Hindernis 
zu überwinden oder gemeinsam zu kämpfen. Die roten Markierungen auf dem Boden zeigen 
die Stellen an, an denen eine Zusammenarbeit empfohlen oder notwendig ist. Laufe auf eine 
markierte Stelle, um eine gemeinsame Aktion zu starten.

FESTSTEHENDE WAFFEN
Schwere Waffen, wie eine Kanone oder die Gatling, können von beiden Brüdern eingesetzt 
werden. Laufe zu einer Waffe und drücke die Aktion-Taste ( „F“), um sie einzusetzen.  
Drücke „F“ erneut, um eine Gatling-Stellung zu verlassen.
Ray kann außerdem einige der leichteren Gatling-Waffen aufnehmen und tragen. Drücke die 
Taste „Z“ während du die Gatling im feststehenden Modus einsetzt, um sie aufzunehmen.

DEN BOGEN EINSETZEN
Drücke die LMT, um mit dem Bogen zu schießen. Drücke und halte die RMT gedrückt, um die 
Zeit zu verlangsamen und präzise zu zielen, und schieße mit der LMT.

MEHRSPIELER
Der Mehrspieler-Modus basiert auf einem einzigartigen Punkte- und Erfahrungssammlungssystem. 
Die Spieler erhalten im Spiel Geld, das sie verwenden können, um ihre Werte zu verbessern und 
damit zusammenhängende neue Klassen zu kaufen. Die Spieler erhalten Geld für das Ausschalten 
von Gegnern und das Erfüllen von Spielzielen. Auf den Kopf jedes Spielers ist ein Kopfgeld 
ausgesetzt. Tötest du einen Spieler, erhältst du den Geldbetrag, der auf seinen Kopf ausgesetzt war.

MEHRSPIELER-MODI
Schießerei: Ein Deathmatch im Wildwest-Stil, bei dem an Stelle von Kills das Kopfgeld gezählt 
wird. Töte alle anderen und werde nicht selbst getötet.
Bande: Töte Gegner, um Punkte für dein Team zu erzielen. Das Team mit den meisten Punkten 
gewinnt. Arbeite mit den anderen Mitgliedern des Teams zusammen, um diesen Kampf zu gewinnen.
Wanted: Nur der Gesuchte erhält Punkte, wenn er Gegner tötet. Die anderen Spieler erhalten Punkte, 
wenn sie den Gesuchten töten. Der Spieler, der den Gesuchten tötet, wird selbst zum Gesuchten.
Verbrecherjagd: Es gibt zwei Teams und einen Gesuchten. Er ist der beste Spieler eines der 
Teams. Überlebt der Gesuchte 60 Sekunden lang, dann punktet das Team. Stirbt der Gesuchte, 
wird im anderen Team ein neuer Gesuchter bestimmt (der beste Spieler des Teams).
Historische Ereignisse: Eines der Teams muss mehrere Missionsziele erfüllen. Einige können 
auf verschiedene Weisen erfüllt werden, andere sind optional. Das gegnerische Team versucht es 
von der Erfüllung der Missionsziele innerhalb des vorgegebenen Zeitlimits abzuhalten. Die Level 
basieren auf historischen Ereignissen und wurden den realen Gegebenheiten nachempfunden.

MEHRSPIELER-CHARAKTERKLASSEN
Im Spiel kommen 13 unterschiedliche Charakterklassen vor, von denen fünf von Anfang an 
verfügbar sind. Die restlichen können mit dem im Spiel verdienten Geld freigeschaltet werden.
Alle Charaktere wurden so konzipiert, dass sie zu einem bestimmten Thema passen, und 
einen bestimmten Stil und eine bestimmte Taktik zulassen. Außerdem wurden sie der Western-
Umgebung angepasst und sie sind ein Teil der Geschichte.

Gewehrschütze: Vielseitig. Schlägt sich in fast allen Situationen gut.
Revolverheld: Durch seine Schnelligkeit, die hohe Feuerrate und das Dynamit ist er am besten 
für die Offensive und zum Durchbrechen von Verteidigungslinien geeignet.
Bergarbeiter: Er ist gut im taktischen Kampf und sehr effektiv im Nahkampf. Verfügt über viel 
Dynamit.
Scharfschütze: Er besitzt das stärkste Gewehr mit Zielfernrohr im Spiel.
Indianer: Perfekt geeignet, um überraschte Gegner zu jagen. Er geht sehr schnell und verdeckt vor.

Freischaltbare Charaktere

Späher: Die leichte Version eines Scharfschützen mit einem viel schnelleren, aber weniger 
starken Gewehr mit Zielfernrohr.
Hombre: Die beste Wahl für den Nahkampf und den Frontalangriff auf Gegner. Er ist stark, hart 
im Nehmen und schnell.
Trapper: Er ist gut in der Defensive, hart im Nehmen und verfügt über eine große Reichweite. Er 
verursacht großen Schaden, ist aber langsam.
Büchsenmacher: Vielseitig, aber schwierig zu beherrschen, da er zwei vollkommen 
unterschiedliche Pistolen in den Händen hält.
Veteran: Vielseitig wie der Gewehrschütze. Jedoch verursacht er größeren Schaden und verfügt 
über eine niedrigere Feuerrate.
Offizier: Perfekt, um das Gebiet zu erkunden.
Duellant: Stark, aber anfällig. Sehr effektiv, muss aber mit Vorsicht gesteuert werden.
Spion: Sehr schnell, aber kein großer Kämpfer. Gut, um durch die feindlichen Linien zu schlüpfen.
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Ubisoft-Kundendienst
Kostenloser Kundenservice
Service rund um die Uhr. Wir haben für dich 24 Stunden täglich an sieben Tagen der Woche geöffnet. Besuche uns 
im Internet unter: http://support.ubisoft.de/ 
Solltest du Fragen oder Probleme mit einem unserer Produkte haben, bieten wir dir hier einfach und kostenlos 
Antworten bzw. Lösungen auf die meistgestellten Fragen.
Bevor du dich an den technischen Kundendienst wendest
Überprüfe bitte unbedingt, ob du die Systemvoraussetzungen für das Produkt erfüllst. Zur Analyse deines Systems 
kannst du das von uns entwickelte Programm „SAN“ benutzen. Mit diesem Tool kannst du schnell und einfach 
deine Systemkomponenten überprüfen. 
Persönliche Unterstützung 
Solltest du wider Erwarten keine Lösung in unserem Solution Center (unserer Wissensdatenbank) für dein Problem 
gefunden haben, kannst du gerne eine kostenlose Anfrage an unser Supportteam stellen. Nutze dazu bitte die 
„Fragen Sie uns“-Schaltfläche im Solution-Center unter: http://support.ubisoft.de/

Kostenpflichtiger Kundenservice
Unsere Kundendienst-Mitarbeiter stehen dir von Mo-Fr 09:00 – 19:00 Uhr unter der kostenpflichtigen Rufnummer 0900 
- 1824832 (0,24 Euro/Minute aus dem Festnetz der deutschen Telekom) hilfreich zur Seite. (Die Hotline-Nummer kann 
nicht aus dem Mobilfunknetz erreicht werden oder wenn eine Sperre für 0900er Nummern aktiviert ist!)
Für die schnellstmögliche Bearbeitung deiner Anfrage ist deine Mithilfe von entscheidender Bedeutung.
Wir benötigen von dir folgende Informationen:
• Den kompletten Namen des Produkts.
• Falls vorhanden, eine genaue Fehlermeldung und eine kurze Beschreibung des Problems.
Natürlich sollte bei deinem Anruf der Computer eingeschaltet sein. Rufe bitte das Programm DxDiag auf, diese 
Informationen helfen uns bei der Fehlersuche. 

So startest du das Programm DxDiag: 
Windows XP: Klicke bitte auf “START”--> “AUSFÜHREN”--> Tippe hier “dxdiag” ein und klicke dann auf „OK“.
Windows Vista: Klicke bitte auf den “START-BUTTON”. Unter “SUCHE STARTEN”  tippst du “dxdiag” ein und 
bestätigst mit der Eingabetaste (Enter).

Bitte hab Verständnis dafür, dass wir nicht immer in der Lage sind, am Telefon (per Ferndiagnose) alle potentiellen 
Fehlerquellen ausfindig zu machen. Dazu sind die Möglichkeiten der Hard- und Softwarekonfiguration auf dem 
PC-Markt einfach zu vielfältig.
Wir empfehlen dir daher - auch zukünftig - kostenlos via Internet über das Ubisoft-Solution-Center mit uns in 
Verbindung zu treten. In den meisten Fällen werden wir nur so in der Lage sein, dein System zu analysieren und dir 
angemessene Lösungsvorschläge anzubieten.
Solltest du auf technische Probleme mit dem Produkt stoßen, überprüfe bitte zuerst, ob dein Computer die 
angegebenen Systemanforderungen des Produkts erfüllt. Alle hierzu erforderlichen Informationen kannst du den 
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN auf der Originalverpackung entnehmen. Achte  insbesondere darauf, dass du eine 
Grafikkarte verwendest, die mit dem Produkt kompatibel ist. 
Tipps und Tricks  -  Du kommst an einer bestimmten Stelle im Spiel nicht weiter? Du suchst nach Cheats, um 
in den nächsten Level zu gelangen? Unsere Tipps-und-Tricks-Spiele-Hotline steht dir täglich von 8:00 - 24:00 Uhr 
unter folgender Telefonnummer zur Verfügung: 0900 - 1824847 (1,86 Euro/Minute aus dem deutschen Festnetz)
Bitte schicke nie unaufgefordert Produkte und/oder Programme ein. Nimm immer erst Kontakt zu uns auf, um eine 
schnellstmögliche Bearbeitung zu gewährleisten.

Hinweise zum Austausch von Spielen
• Handbücher können wir leider nicht umtauschen/ersetzen!
•  CD-Key Codes (Multiplayer Schlüssel) werden wir nicht ersetzen! Bitte sichere deinen CD-Key (Multiplayer 

Schlüssel) immer extra, um einem Verlust vorzubeugen! Wir machen bei dieser Regelung definitiv keine 
Ausnahmen! Bei Verlust hilft nur ein Neukauf des Spiels. Sieh von Anfragen bezüglich dieser Problematik bitte ab.

•  Wir können dir den Austausch des Spiels/Datenträgers nur für ein Kalenderjahr nach Erstveröffentlichung des 
Produkts anbieten. Für ältere Spiele können wir leider keine Umtauschgarantie geben. 

Dein Ubisoft-Team

Für unsere Kunden aus Österreich stehen folgende Hotline-Nummern zur Verfügung:
Technische Hotline: 0900 060860   (für 0,27 €/min aus dem Festnetz. Vom Mobilfunknetz aus nicht erreichbar!)
Tipps und Tricks:  0900 510995    (für 2,17 €/min. aus allen Netzen.)

GARANTIE
Ubisoft bietet Ihnen die Leistungen seines Technischen Kundendienstes, Details finden Sie im 
Handbuch unter der Rubrik Ubisoft Kundendienst.
Ubisoft garantiert dem Käufer eines Original-Produkts, dass das darauf enthaltene 
Multimediaprodukt bei sachgemäßem Gebrauch keinerlei Mängel innerhalb von 6 (sechs) 
Monaten seit Kauf/Lieferung (oder längere Garantiezeit je nach Rechtslage) aufweisen sollte.
Falls ein Produkt ohne Kaufnachweis oder nach Überschreiten der Garantiezeit zurückgesandt 
wird, behält sich Ubisoft das Recht vor, es auf Kosten des Kunden nachzubessern oder zu 
ersetzen. Diese Garantie verliert ihre Gültigkeit, falls das Produkt zufällig, fahrlässig oder 
missbräuchlich beschädigt oder nach dem Erwerb modifiziert wurde.
Der Benutzer erkennt ausdrücklich an, dass die Nutzung des Multimediaprodukts auf eigenes 
Risiko erfolgt.
Das Multimediaprodukt wird in dem Zustand „wie besehen“ gekauft. Der Benutzer trägt 
sämtliche Kosten für Reparatur und/oder Korrektur des Multimediaprodukts.
Im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung lehnt Ubisoft jegliche Gewährleistung bezüglich 
des Handelswerts des Multimediaprodukts, der Zufriedenheit des Benutzers oder der Eignung 
für einen bestimmten Zweck ab.
Der Benutzer trägt sämtliche Risiken in Bezug auf entgangenen Gewinn, Datenverlust, Fehler, 
Verlust von gewerblichen Informationen oder sonstige Risiken, die durch den Besitz des 
Multimediaprodukts oder seine Nutzung entstehen.
Da einige Rechtsordnungen die vorstehende Haftungsbeschränkung nicht anerkennen, gilt diese 
möglicherweise nicht für den Benutzer.

Eigentumsrecht
Der Benutzer erkennt an, dass alle mit diesem Multimediaprodukt und seinen Bestandteilen, 
seinem Handbuch und der Verpackung verbundenen Rechte, sowie die Rechte betreffend 
Warenzeichen, Lizenzgebühren und Urheberrecht im Eigentum Ubisofts und seiner Lizenzgeber 
stehen und durch französische Bestimmungen sowie andere Gesetze, Staatsverträge und 
internationale Abkommen, die das geistige Eigentum betreffen, geschützt werden. Der Quelltext 
dieses Multimediaprodukts darf ohne vorherige, ausdrückliche, schriftliche Ermächtigung 
seitens Ubisofts weder kopiert und reproduziert noch übersetzt oder transferiert werden, sei es 
im Ganzen, in Teilen oder in irgendeiner anderen Form.
Die Erstellung von Sicherungskopien, soweit im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
rechtmäßig, bleibt von dem Vorstehenden unberührt.

Folge Call of Juarez® Bound in blood auf den nächsten Level!
Schließe dich der wachsenden Call of Juarez® Bound in blood 

Community an und erhalte Zugriff auf:

- Exklusives Material und Informationen
- Tolle Gewinnspiele und Preise
- Besondere Angebote: Sammler-Objekte, Limitierte Auflagen ...
- Geheime Tipps und Tricks
- Das offizielle Forum, in dem ihr neue Freunde und viele Informationen finden könnt!

Werde jetzt Mitglied und melde dich unter www.callofjuarez.com an!
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