


Wozu ein Knigge?

Der Knigge dient Euch zu verstehen, wie das Valhalla
Team versucht das Server Konzept aufrechtzuerhalten

und was bei uns früher oder später zu Problemen führen
wird und was nicht.

Niemand mag starre Regeln

Normalerweise spielen 90% aller Spieler entspannt und
problemlos. Und wir wollen jetzt keine 1000 Regeln
wegen den 10% Spielern, die Probleme verursachen.

Deswegen: Wer als Einzelner oder als Tribe zu stark
oder zu oft gegen den Knigge verstößt, erhält vom Team
Sonderauflagen/Sonderregeln, damit nicht alle wegen
Einzelnen leiden müssen.



Die Bosse auf der Boss Map
sind End-Content

DON‘Ts: Bitte nicht einen „Neuen“ einfach einen Dino
geben und dann durch die Boss Map ziehen. Das gibt
garantiert keinen Titel sondern nur Ärger & Frust und
hilft niemanden.

DOES: Schließt echte Allianzen, tamet, breeded und
spielt einfach das Spiel, denn dafür ist das Spiel da.

Das Titelsystem
Das Titelsystem ist eine Ehrung für Leistungen im Spiel
und bringt ansonsten keine Vorteile. Wer sich Titel
erschleicht, statt sie zu erspielen dem können sie auch
wieder aberkannt werden. Überlegt einfach selbst was
sportlichem Wettkampf entspricht und was nicht.



Die „normalen“ Bosse

DON‘Ts: Nicht das Spiel FÜR andere spielen.
Bitte nicht einen „Neuen-Fremden-Spieler“ einfach einen
Dino geben und dann durch die Boss ziehen und
Engramme freischalten. Das ist doch auch kein
Erfolgserlebnis für den neuen Spieler.

DOES: Macht nur zusammen Bosse, wenn jeder in der
Gruppe auch einen sichtbar Beitrag leisten kann.
Ihr könnt einem „Neuen-Fremden-Spieler“ erklären wie
man einen Boss besiegen kann oder ihr könnt ihm
kastrierte Boss Dinos verkaufen oder unkastrierte
Tames.
Ihr könnt auch bei den Artefakten helfen. Dann kann der
Neue-Spieler selber die Bosse machen.
Neue-Spieler sollen erst mal eine eigenen Boss Armee
aufstellen und dann könnt ihr auch gern helfen. Reitet
auf Eurem eigenen Bossdinos mit und unterstützt ihn,
aber lasst ihm und seiner Armee den Erfolg.
Ihr könnt auch gern eine Allianz mit guten Bekannten
machen und Bosse zusammen klatschen und sie ein
bisschen pushen. Aber jeder „Neue-Spieler“ muss sich
wenigstens den einen Dino auf dem er in den
Bosskampf reitet erspielt haben, sonst ist er einfach
nicht Boss-Ready.
Wenn Du Deinem alten Schulfreund helfen willst, zähm
mit ihm zusammen Dinos breede sie mit ihm und hilft
ihm bei seinem ersten Boss Dino. Alles kein Problem, es
soll einfach nur selber auch spielen dürfen.



Tribemember pushen

DOES: Ihr könnt im Tribe machen was ihr wollt. Aber
bitte versucht auch hier darauf zu achten, dass...

DON‘Ts: Wenn ihr Spieler für eine Woche einladet,
pusht und sie dann wieder aus dem Clan entlasst wird
das auf Dauer auch Ärger geben… Macht das nicht!Euer
Kollege noch ein bisschen selber spielen kann und
Spass haben kann.



Handel & Dienstleistungen &
Geschenke

DOES: Euch ist langweilig und ihr wollt mal was anderes
machen oder helfen.
Überlegt welche Dienstleistungen Spielern helfen können, ohne
dass ihnen alles Geschenkt wird und sie morgen den Server
verlassen, weil sie alles schon gesehen haben.
Wenn jemand um Hilfe fragt antwortet ihm natürlich. Spielt
einfach mit Spielern zusammen und begleitet sie, wenn sie Hilfe
brauchen. Schenkt ihnen aber nicht einfach alles Zeugs was sie
brauchen.
Begleitet Spieler auf EINEM Dino auf dem ihr reitet und lasst
ihn selbst mit seinen Dinos auch was reißen. Dann hat er auch
mehr Spaß. Wenn er keine gescheiten Dinos hat tamed welche
mit ihm zusammen.
Wenn ihr anderen Spielern was verkauft was es auch im Shop
gibt verlangt angemessen Ressourcen oder eine angemessene
Anzahl ShopPoints. Immer Leben und Leben lassen.

DON‘Ts: Unterbietet bitte nicht gnadenlos den Shop. Der
Server hat kein Pay To Win und dementsprechend kann alles
außer Skins usw. auf erspielt werden. Daraus folgt ihr könnt
leicht alles anbieten was es im Shop gibt und sogar besseres
und könnt dann auch noch den Shop in allem unterbieten.
Damit macht ihr aber den Server kaputt und das ist ein sehr
triftiger Banngrund. Wer weiß dass er super viel Handeln will
soll man zum Admin Team kommen damit wir das absprechen
können.
Keine Geschenke im Chat anbieten oder einem neuen Spieler
unaufgefordert vor die Füße werden. Das ist leider wirklich auch
sehr unhöflich, viele wollen sich selbst Erfolge erspielen.
Bitte verschenkt keine Tek Strukturen an andere Spieler. Helft
ihnen lieber Dinos zu zähmen und unterstützt sie und ihre Boss
Armee bei den Bosskämpfen.




