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START

Start
Vielen Dank für den Erwerb von Dovetail Games Euro Fishing!
Mit diesen Informationen helfen wir Ihnen, schnell und einfach loszulegen.
Dovetail Games Euro Fishing ist für die PS4 ausgelegt. Um Euro Fishing zu
installieren, benötigen Sie ein PSN-Konto.

3

STEUERUNGEN

Steuerungen
Aktion

Steuerung

Bewegung/Kescher Bewegen
Kamera/Rute Bewegen
Interagieren
Zurück/Löschen/Schließen Angelpfahl
Kescher Anlegen
Inventar
Schnurclip Einstellen
Wurf
Wurf Beenden
Einrollen
Schnell Laufen/Langsamer Wurf
Schnur Zurücksetzen
Wurfeinstellungen
Rute Wählen/Inventar Durchsuchen
Bremse Einstellen
Pause
Kamera Umschalten
Menü Wählen/Rute Ablegen
Chat öffnen
Chat Verbergen
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HALTEN
LOSLASSEN
HALTEN

SPIELMODI

Spielmodi
Ob Anfänger oder Profi, Dovetail Games Euro Fishing bietet eine Herausforderung
für jeden. Erlerne die Grundlagen des Auswerfens und Einholens in der Fishing
Akademie oder begebe dich sofort zu einen der fünf einzigartigen Seen und fange
einen Fisch. Wenn du bereit bist, kannst du gegen Freunde oder andere Spieler in
Angelwettkämpfen antreten.

Angeln Gehen
Prüfe dich im Kampf gegen die Elemente in diesem
reinen Angelerlebnis. Entspanne dich und erlernen
die nötigen Techniken ohne Zeitdruck oder
Wettbewerbsdruck an einem der fünf Angelseen. Jeder
Veranstaltungsort hat eigene Charakteristiken, Taktiken
und Ausrüstungsgegenstände.

Akademie
In der Akademie erfährst du alles, was du als
Meisterangler wissen musst. Die spieleigene
Angelschule beinhaltet fünf Tutorien, die dir die
Grundlagen des Auswerfens und Einholens beibringen
und anchließend das Verwenden von mehreren
Ruten und dessen Vorteile vorstellen. Wenn du die
Angelschule absoviert hast solltest du bereit sein, es mit
jeder zu erwartenden Herausforderung aufzunehmen.

Liveturnier
Liveturniere sind Online-Wettkämpfe, die für eine
begrenzte Zeit verfügbar sind. Tritt online gegen andere
Angler an und kämpfe dich an die Spitze der Ranglisten,
um zu gewinnen. Diese Turniere mit strengen Regeln
werden von Dovetail Games Euro Fishing veranstaltet.
Steige in den Wettbewerb gegen Spieler aus der ganzen
Welt ein!

Mehrspieler-Modus
Fische online mit deinen Freunden und anderen Anglern
aus der ganzen Welt. Hinweis: Das Spielerlebnis
kann sich während des Online-Spiels verändern. Der
Mehrspielermodus bietet dir die Möglichkeit dich mit
anderen zu messen und soziale Kontakte zu knüpfen,
dies mit bis zu sieben anderen Freunden pro Angelsee.
Dabei kannst du dich mit anderen Spielern über die
integrierte Textnachrichtsfunktion (Chat) unterhalten.
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NORMALES AUSWERFEN

Normales Auswerfen
Diese Auswurftechnik stellt eine einfachere, alternative Methode zum System
der Totalen Kontrolle beim Auswurf dar.

1. Die Normale Kontrolle beim Auswurf kann im Einstellungsmenü aktiviert
werden, indem die „Wurfmethode“ in den „Spieleeinstellungen“ geändert wird.
2. Um in den „Auswurfzustand“ zu gelangen, drücke den linken Trigger, wenn du
dich im Spiel am Ufer befindest, und eine Powerleiste wird angezeigt.
3. Halte den rechten Trigger gedrückt, um die Powerleiste zu füllen.
4. Lass los, um auszuwerfen. Vermeide jedoch, in die rote Zone zu kommen, da
die Präzision des Auswurfs darunter leidet.
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POSENANGELN

Posenangeln
Das Fischen mit Schwimmern ist ein interaktiver, flotter Angelstil und perfekt dafür
geeignet, die kleineren Fischarten in Euro Fishing zu fangen.
Das Fischen mit Schwimmern eignet sich ideal für kleinere Karpfen und andere
Fischarten. Für die ersten Versuche im Fischen mit Schwimmern empfiehlt es sich, den
Wettkampfsee L’Arène oder The Observatory aufzusuchen. Die Digger Lakes sind nicht
geeignet, da in ihnen ausschließlich Karpfen zu finden sind.

Öffne den Angelkoffer, wenn du am See bist, und versichere dich, dass die Wackelpose
ausgerüstet ist. Der Köder kann aus roten Mückenlarven, Maden oder Ähnlichem
bestehen, Brot eignet sich jedoch ebenso gut.
Wirf den Schwimmer aus. Sobald er sich im Wasser befindet, wird ein
Schwimmer-Symbol angezeigt. Behalte den Schwimmer hier im Auge oder
beobachte die Wackelpose im Wasser, und warte, bis der Fisch an der
Schnur zieht. Bevor ein Fisch anbeißt, muss die Schnur schön gespannt
sein. Wenn Sie durchhängt, kannst du die Spannung erhöhen, indem du
sie etwas einholst.
Während du auf den Biss wartest, solltest du den Schwimmer nicht zu sehr bewegen,
da du dadurch den Fisch verschreckst. Bewegt sich der Schwimmer, hat ein Fisch
angebissen. Achte darauf. Für den Anhieb musst du die Rute zurück in Richtung des
Charakters oder entgegengesetzt zur Bewegung des Fisches ziehen, ähnlich wie bei
einem Auswurf. Der Schlüssel liegt im richtigen Timing: reagierst du zu schnell oder
zu langsam, entkommt der Fisch. Ein erfolgreicher Anhieb bedeutet, dass der Fisch
angebissen hat.

PERFECT STRIKE
GOOD STRIKE
POOR STRIKE
Die Hakenqualität wird nach einem erfolgreichen Anhieb angezeigt. Sie basiert auf
Timing und Kraft des Anhiebs – ein schlecht gewählter Zeitpunkt für den Anhieb
bedeutet, dass sich der Haken nicht perfekt positioniert. Wenn zudem auch noch
die Schnur stark gespannt ist, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Fisch
entkommt. Eine perfekte Hakenqualität bedeutet, dass der Fisch bei hoher Spannung
weniger leicht entkommen kann, aber es ist immer noch von Vorteil, eine niedrigere
Spannung anzustreben.
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ÜBERBLICK SEEN

Überblick Seen
The Observatory

Europa, 0,6 ha, 13 Angelpfählen
Sowohl Anfänger als auch Veteranen werden The Observatory sofort
zu schätzen wissen. In unserem gemischten Einführungssee kannst du
in einer ruhigen Umgebung eine Fülle an Fischen sowie einige Karpfen,
Brachsen und Schleien von respektabler Größe fangen und einfach den
Alltag hinter dir lassen.
Lederkarpfen (wiegt bis zu 25lbs/11.3kg + 1 seltenes exemplar)
Spiegelkarpfen (wiegt bis zu 24lbs/10.8kg + 3 seltene exemplare)
Gemeine Karpfen (wiegt bis zu 22lbs/9.9kg + 6 seltene exemplare)
Brachse (wiegt bis zu 6lbs/2.7kg + 3 seltene exemplare)
Schlei (wiegt bis zu 6lbs/2.7kg + 1 seltenes exemplar)
Rotauge (wiegt bis zu 2lbs 4oz/0.9kg + 1 seltenes exemplar)
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ÜBERBLICK SEEN

L’Arène

Frankreich, 0,4 ha, 17 Angelpfählen
Für Wettbewerbe erschaffen, ist dieser französische See ein beliebter
Treffpunkt für Angler, die es auf eine schnelle und andere Art von
Angelerlebnis abgesehen haben. Dieser See enthält keine großen
Fische, aber viele andere Spezies, sodass ein fairer Wettbewerb
gebietet wird und Sie eine Chance auf viele Fänge haben.
Gemeine Karpfen (wiegt bis zu 15lbs/6.8kg)
Spiegelkarpfen (wiegt bis zu 15lbs/6.8kg)
Schlei (wiegt bis zu 5lbs 1oz/2.3kg)
Brachse (wiegt bis zu 4lbs 9oz/2.2kg)
Rotauge (wiegt bis zu 2lbs 6oz /1.2kg)
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ÜBERBLICK SEEN

Digger Lakes

Devon, England, 2 ha, 17 Angelpfählen
Dieser See, in dem ausschließlich Karpfen leben, ist ein Labyrinth aus
Flussbetten, Inseln und Buchten, wodurch jeder Angler entsprechend
gefordert wird. Seine private Umgebung kreeirt ein einzigartiges
Angelerlebnis ohne Störungen von anderen Fischarten.
Spiegelkarpfen (wiegt bis zu 36lbs/16.3kg + 3 seltene exemplare)
Gemeine Karpfen (wiegt bis zu 29lbs/13.1kg + 1 seltenes exemplar)
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ÜBERBLICK SEEN

St John’s Lake

Oxfordshire, England, 7 ha, 39 Angelpfählen
St John’s Lake ist der ideale Angelplatz um berühmte Fische, wie den
Big Plated oder über 9kg schwere Karpfen zu fangen und deinen
persönlichen Rekord zu übertreffen. Hier befinden sich auch viele
Schleien und Brachsen sowie einige gewaltige Welse, wodurch sowohl
Gelegenheitsangler als auch Profis etwas Passendes finden werden.
Flusswels (wiegt bis zu 93lbs/42.2kg + 8 seltene exemplare)
Gemeine Karpfen (wiegt bis zu 48lbs/21.7kg + 2 seltene exemplare)
Spiegelkarpfen (wiegt bis zu 47lbs/21.3kg + 7 seltene exemplare)
Brachse (wiegt bis zu 15lbs 6oz/7.1kg + 3 seltene exemplare)
Schlei (wiegt bis zu 11lbs/5kg + 1 seltenes exemplar)
Rotauge (wiegt bis zu 3lbs 7oz /1.7kg + 1 seltenes exemplar)
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ÜBERBLICK SEEN

Presa Del Monte Bravo

Spanien, 6 ha, 17 Angelpfählen
Hoch in den Bergen der Sierra de Grazalema liegt ein bildschöner
See, der es dir erlaubt deine Angelfertigkeiten ernsthaft auf die Probe
stellen zu können. In seinen Tiefen verbergen sich einige der seltensten,
monströsesten Fische, die nur darauf warten gefangen zu werden. Darunter
ist auch ein 45 kg schwerer Flusswels namens Cheetah. Eine schöne
Umgebung mit nichts als Sonne, Wind und Tieren leisten dir Gesellschaft.
Flusswels (wiegt bis zu 100lbs/45.3kg + 5 seltene exemplare)
Gemeine Karpfen (wiegt bis zu 60lbs/27.2kg + 2 seltene exemplare)
Spiegelkarpfen (wiegt bis zu 60lbs/27.2kg + 3 seltene exemplare)
Lederkarpfen (wiegt bis zu 60lbs/27.2kg + 2 seltene exemplare)
Brachse (wiegt bis zu 15lbs/6.8kg + 1 seltenes exemplar)
Schlei (wiegt bis zu 11lbs/4.9kg + 1 seltenes exemplar)
Rotauge (wiegt bis zu 3lbs 10oz /1.7kg + 1 seltenes exemplar)
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