Einleitung
Willkommen zur X Rebirth VR Edition. X Rebirth VR Edition ist ein Sandbox-Weltraumspiel im Home of Light-X-Universum, in dem der Spieler vollständige
Freiheiten in einem lebendigen, atmenden Universum genießt. XR VR ist für ein VR-Erlebnis im Sitzen entworfen, kann aber auch ohne VR-Headset
gespielt werden. Der Spieler kann dabei jederzeit zwischen 3D- und 2D-Modus wechseln.

Highlights:
Interaktives VR-Cockpit-Erlebnis mit Zeigergerät:
Viele komplexe Aktivitäten, wie das Handeln, Bauen oder ferngesteuerte Kommandieren deiner Flotte werden durch ein System von Menüs
realisiert. In VR erscheinen diese Menüs auf einem seitlichen Monitor rechts neben deinem Pilotensitz im Cockpit. Die Menüs können über
Gesten wie ein virtueller Touch-Screen sehr intuitiv bedient werden.
Umschalten zwischen VR- / Nicht-VR-Modus:
X-Spiee werden für hunderte von Stunden gespielt. Obwohl wir uns vorgenommen haben, das perfekte VR-Erlebnis zu bieten, wollen wir es
Spielern ermöglichen das VR-Erlebnis zu verlassen und ohne Verzögerung auf dem Monitor weiterzuspielen. Deswegen ist wo möglich das
verzögerungsfreie Umschalten unterstützt, ganz einfach indem man sein VR-Headset aufsetzt oder wieder abnimmt. Die Benutzeroberfläche (UI)
passt sich dem aktuell ausgewählten Modus automatisch an.

Features:
Eine große Sandbox in einem lebendigen und atmenden Universum.
TRADE: Handle mit großen Flotten im ganzen Universum. Verschiedenste Möglichkeiten, um Geld zu verdienen, erlauben es dir dein Schiff, die
Albion Skunk, umfangreich aufzurüsten oder viele weitere Schiffe zu kaufen oder sogar eigene Stationen und Fabriken zu bauen.
FIGHT: Absolviere Missionen oder erkunde das Universum selbstständig. Kämpfe gegen einzelne Feinde oder riesige Flotten. Weitere Schiffe
können zu deiner Flotte hinzugefügt und ferngesteuert befehligt werden, als Teil einer fortwährend wachsenden Wirtschaft oder KampfschiffFlotte.
BUILD: Baue deine eigenen Stationen und Fabriken, um mit den NPC (Nichtspielcharakteren) zu konkurrieren oder übernimm Teile der
Wirtschaft.
THINK: Spiele Missionen, entdecke aufregende neue Technologien, erkunde die hintersten Ecken des Universums und stelle neue Waffen für
dein einzigartiges Schiff her.

X Rebirth Feature-Übersicht:
Die Videos, die du über die nachfolgende Video-Übersicht finden kannst, erklären ganz allgemein die X Rebirth-Funktionen. (Die Erklärungen sind in
Englisch verfasst. Deutsche Untertitel sind aber verfügbar.) Beachte, dass die XR VR Edition nicht nur eine einfache Adaption von X Rebirth für VR ist,
sondern in einem stark modifizierten Universum spielt. Nichtsdestotrotz finden sich viele der Funktionen, die in diesen Videos erklärt werden, auch in XR
VR wieder:

Diese Videos lassen sich im Spiel auch über das Startmenü im Unterpunkt “Video-Tutorials” aufrufen. Bei einem Klick auf ein Video wird der Link dazu in
deinem Internetbrowser aufgerufen und das Video öffnet sich auf YouTube. Vergiss nicht dein VR-Headset abzunehmen, sodass du deinen Browser
sehen kannst!

Spielinterne Tutorials:
Neben den Videotutorials gibt es auch Tutorials direkt im Spiel, die die verschiedenen Aktivitäten erklären, die dir im Spiel zur Verfügung stehen. Du
kannst sie über den Missionsabschnitt in der Seitenleiste aufrufen.

