JTG Nebenbahn
Post by “Interling” of Oct 4th 2018, 10:22 pm

Hallo Cj,

vorweg vielen herzlichen Dank für Deinen Beitrag. Gerne gehen wir (in diesem Posting ich) mit
diesem Beitrag auf einige Deiner Fragen ein.

Umfang der Strecke:
Der gesamte Streckenumfang in Länge / Ausdehnung steht noch nicht final fest. In dem Video
wurde auch nur ein kleiner Abschnitt der Strecke gezeigt. Aktuell wird der letzte große Bahnhof
finalisiert und der Aufgabenbau hat begonnen. Vor der Veröffentlichung des DLC werden
jedoch ausführliche Informationen über Anzahl, sowie auch Umfang der Aufgaben, und dem
dazugehörigen Rollmaterial veröffentlicht.

Auswahl der Gleise:
Prozedurale Gleise werden in der T:ANE Version nicht Bestandteil der Strecke sein.

Im Video gezeigtes Rollmaterial:
Das im Video gezeigte Rollmaterial inkl. der Aufgabe diente rein zur Demonstration der
Strecke, und werden nicht Bestandteil des DLC sein. Dies erwähnte der Autor auch im Video.

Feedback zum Video:
Dein Feedback zum Video haben wir weitergegeben. Das Video war auch wie andere Videos
auf dem Kanal als „Lets Play“ mit dem Fokus der Strecke auch für interessierte Neulinge in
Sachen Trainz gedacht, und sollte kein Video zur Vorstellung von Trainz an sich werden. Solche
Videos sind aber gesondert in Planung, um auch mal fachliche Themen für Trainz Neulingen
nahezubringen. (z.b. der Editor, die Vielzahl an schöner Freeware, Aufgaben etc…).
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Das Video hat somit den Anspruch eine ganz andere Zielgruppe zu erreichen, und dies war aus
unserer Sicht ein voller Erfolg. Direkt mit DLS, Editoren zu starten wäre am Anfang nicht
förderlich gewesen.

Warum Payware:
Da wir über 20 Produkte* veröffentlicht haben, sind wir mittlerweile als Hersteller etabliert.
Leider ist es durch diesen Umstand nicht mehr möglich umfangreiche kostenfreie Inhalte zu
erstellen. Selbstverständlich halten wir auch nach wie vor an der Philosophie fest, hin und
wieder Freeware auf der DLS oder anderen Quellen zu veröffentlichen, aber eine Strecke inkl.
Aufgaben ist da leider aus wirtschaftlicher und zeitlicher Sicht nicht mehr möglich. Offen
gesagt ist auch diese Strecke ein wirtschaftliches Experiment, was wir aber aus Zuneigung zu
Trainz gerne eingehen.

Neben der Strecke werden auch weitere Inhalte wie Rollmaterial und Aufgaben mitgeliefert.
Der Preis wird dem Umfang entsprechend attraktiv gestaltet, und als erstes Produkt nicht den
preislichen Rahmen eines N3v DLC erreichen.

*für verschiedene Programme als Einzelprodukt, oder für DLC Inhalte.
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