
Regelwerk für den cojahn dayz server

Nicht erlaub sind:

– überfallen oder töten anderer Spieler im non-PVP gebiet
– Dupen von items oder ausnutzen von loot-container bugs (zb. Airfield)
– flüchten in die non-pvp zone bei laufendem gefecht
– schießen von der non-pvp zone in die pvp zone
– schiessen von der pvp in die non-pvp zone
– verwenden von namen wie: Admin, user, maik-pc, 1337h4xx0r usw.
– ausnutzen jeglicher bugs die einem spieler einen unfairen vorteil bringen
– Ausnutzen der non-pvp Zone um lager von friendly spielern zu plündern

missachtung dieser regeln führt zum sofortigen ausschluß vom der whitelist

Non PVP städte entlang der Grenze: 
Tisy Stadt – Polesovo – Ratnoe – Severograd – Gvozdno - Krasnostav

Karte:

Diese regeln werden ggf. überarbeitet und erweitert!

Viel Spaß auf dem Server



weiteres:
Wer gezielt irgendwelche lücken in den regeln ausnutzt um andere spieler zu töten, 
auszurauben oder zu beklauen hat auf diesem server nichts zu suchen.
Des weiteren muss im pvp gebiet nicht alles getötet werden was man sieht, aber man kann.
Wer militärgebiet betritt muss damit rechnen ohne vorwarnung getötet zu werden (ausnahme 
militärbasis im non-pvp gebiet)
wer in gorka rumläuft muss nicht zwingend von der map geschossen werden!
Versucht alle vernüftig miteinander umzugehen!

Der server ist ein hive von friendly dayz, also werden diejenigen die auf friendlydayz gespielt 
haben das gleiche gear auf meinem server besitzen.
Wenn wir mitbekommen das jemand gezielt auf meinem server lootet um sich auf friendlydayz 
einen vorteil zu verschaffen wird von der whitelist entfernt.

Legt nicht massenhaft lager an, je mehr in lagern gehortet wird, umso weniger spawned auf 
der map nach. Es kann auch mal vorkommen das die loottable mal gelöscht werden muss wenn 
nichts mehr auf dem server spawned.

Wir betreiben den server für euch aus eigener tasche als hobby und um etwas an die zuschauer 
zurück zugeben. Bitte seht davon ab uns facebook nachrichten zu schreiben wenn ihr 
irgendwelche Probleme habt.
Viele fragen lassen sich durch die verwendung von google ganz einfach selber klären.

Bei beschwerden oder regelverstößen könnt ihr mir gerne eine email schreiben:
cojahn@mailueberfall.de


