Confrontationtm ist ein sehr bekanntes Miniaturenspiel,
dass immer noch von vielen Spielern und Sammlern geliebt wird.

2017 entfesselt Sans-Détour die Feuer der Schlachten erneut!

PRESSEMITTEILUNG
ÜBER DIE EPISCHEN
KONFRONTATIONEN

NACH RAGNAROK

Confrontation™ ist ein Spiel mit einem
einzigartigen Regelsystem und einer
großen Auswahl an kunstvoll gestalteten
Miniaturen.

Confrontationtm - Resurrection

Das Spiel wurde 1996 von der Firma
Rackham aus der Taufe gehoben und hat
das mittelalterlich-fantastische Aarklash
zum Inhalt, in der die Konfrontationen der
vielen Fraktionen schließlich in der letzten
finalen Endschlacht mündeten: Ragnarok.
Nach bald 15 Jahren der Entwicklung
des Spiels, stellte Rackham 2010 seinen
Betrieb ein. Während dieser Jahre wurden
tausende von Miniaturen gezeichnet,
modelliert und produziert, sehr zur
Freude von Liebhabern der Figuren auf der
ganzen Welt. Doch bedeutete dieses Ende
nicht das Aus des geliebten Spiels: selbst
jetzt noch richtet die Spielergemeinschaft
Turniere
aus,
veröffentlichen
sie
Zeitschriften, betreiben Internetsites,
Facebook Seiten, etc.
Jedoch warten bis zum heutigen Tage
warten unzählige von Artworks darauf,
endlich als Miniaturen produziert zu
werden.

findet zeitlich nach der letzten,
ultimativen Schlacht statt. Rachund Eroberungssüchtig ziehen die
zerschlagenen
und
ungeordneten
Fraktionen Aarklashs über die neue Welt.
Die Wege des Lichts, die verschlungenen
Pfade der Finsternis und der Lauf des
Schicksals lecken alle ihre Wunden und
bereiten sich auf neue Konfrontationen vor.
Greif, Widder, Keiler, Immobilis, Sphinx
etc. – unter welchem Banner werden
sich genügend Kräfte sammeln, um die
Rivalen zu vernichten?

DIE SCHATTEN DER
VERGANGENHEIT LASTEN AUF
DEN ZUKÜNFTIGEN ALLIANZEN
UND ES BEGINNT EINE NEUE RUNDE
VOLLER KONFRONTATIONEN.

SCHARMÜTZELSPIEL
TABLE-TOP
SAMMELBARE FIGUREN

Confrontationtm - Resurrection

ist ein Scharmützel Tabletop Spiel, das die
Freuden des Brettspiels mit dem Sammeln
von Miniaturen kombiniert. Entwickelt von
leidenschaftlichen Fans der ersten Stunde,
verpflichten sich die Projekte, die original
Arbeiten zu würdigen und den offiziellen
Hintergrund fortzuführen.

Für diese neue Reise in die L änder A arklashs
stützt sich der Verleger auf die folgenden
drei wichtigen Säulen:
Respekt - vor der unglaublichen
Arbeit der Designer und Künstler,
die eine ganze Generation von Spielern
und Sammlern begeistert haben.
Unterstützung - durch das
beste Know-How, um die hohen
Erwartungen der Öffentlichkeit
an den Miniaturen zu erfüllen.
Hören- auf die grosse
Spielergemeinschaft von
Confrontation™, die regelmässig
über den Fortschritt dieses neuen
Abenteuers auf dem L aufenden.
gehalten werden soll.

WWW.FACEBOOK.COM/CONFRONTATIONRESURRECTION
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