Trainz Simulator 2019 (TRS19) bald verfügbar
Post by “siebziger” of Aug 23rd 2018, 2:22 pm

Also die Preispolitik ist schon ein wenig - abenteuerlich.
Ein Abenteuer für N3V und sein Überleben, für uns nun ja - teuer eben.

Die Strecken scheinen sich ja bereits jetzt nicht besonders zu verkaufen, weshalb sie in ein AboModell (jeden Monat eine Payware-Strecke aus der Auswahlliste kostenlos - Deutsche
Buchgemeinschaft lässt grüßen) gepresst werden. Wie Kollege Interling bereits geschrieben
hat, in der Hoffnung, dass es keiner merkt.

Trainzen für 180 US$ im Jahr (Gold Class, 150 US$ wenn man sich für ein ganzes Jahr bindet)?
So viel Unsinn kann Präsident Trump gar nicht machen, dass der Dollar auf ein Niveau absinkt,
das diese Preise angemessen erscheinen lässt.

Und auch die 69,90 US$ für die unfertige Early-Access-Version (späteres Staunen nicht
ausgeschlossen, wenn man dann für die Dauer-Lizenz zur Vollversion noch mal das
Portemonnaie aufmachen muss, die Early-Access Version kommt nur mit einem Drei-MonatsFCT) sind ein stolzer Preis.
Die Konkurrenz liefert zur Zeit drei Strecken und automatische kostenlose technische Updates
(z.B. auf die kommende 64-Bit-Version TS 2019) unter dem Namen Train Simulator für 29,99
Euro (letzte Woche im 24 Stunden Sale für 6,99 €).

Wenn man dem ganzen Marketing-Sprech und den enthusiastischen NDA-Leak-Berichten
Glauben schenkt, wird die Jet Engine weiter aufgebohrt und die Grafik wird "unrealig". Dann
wäre TSW Train Sim World ein vergleichbares Produkt, basierend auf der Unreal 4 Engine und
bereits komplett 64-Bit. Diese Simulation wird z.Zt., ebenfalls mit drei Strecken, zum
Normalpreis von 48 Euro angeboten.

Ich möchte niemanden damit langweilen, welche Schlüsse ich persönlich ziehe und wie ich
mich zu verhalten gedenke. Nur ein kleiner Hinweis für Kaufwillige bzw. Kaufentschlossene:
N3V hat bisher auch nur die kleinste Zeit des Jahres T:ANE wirklich zum Normalpreis
angeboten. Vielleicht ist auch dies ein Grund für den hoch angesetzten UVP, denn so tun die
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"Get it now at 50% discount"-Preisschlachten nicht ganz so weh.

Gruß
Norbert
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