Bedingte Regeln
Dies sind Regeln, die selten ein Problem darstellen und mit den übrigen Regeln übereinstimmen.

Töte keine Spieler unter 10 Stunden wenn sie dich nicht angegriffen haben.
- Dazu gehört sie mit Fallen oder Gegenstände zu Töten.
- Spieler die unter 10 Stunden gehören dürfen auch keine anderen Spieler unter 10 Stunden Töten.
- Wenn einer dich angreift, töte ihn nur einmal bis er dich wieder angreift.
- Wenn er dich getöten hat darfst du ihn einmal töten (Eng Revengekill). Aber wenn er dich mehrmals getötet hat darfst
du denn spieler nur maximal EINMAL töten bis er dich wieder Angreift.
- Spieler unter 10 Stunden zu Töten um ihr Kopfgeld zu bekommen ist erlaubt.

Häuser deren besitzer 20 Tage nicht auf dem Sever eingeloggt haben werden für andere Spieler frei gemacht.
- Wenn du planst für längere Zeit weg zu fahren, dann verkaufe dein Haus um kein Geld oder Schlösse (Eng. locks) zu
verlieren.

Wenn du einen Balkon Einzäunen willst muss man in der lage sein durch zu sehen und durch zu Schiessen. BENUTZE
NUR ZÄUNE.
- Freiraum im Balkonbereich ist ebenfalls erforderlich.

Slams diskriminieren nicht.
- Dies gilt sowohl für Polizisten als auch Rebellen.
- Das schließt das Werfen von SLAMs und das anschließende Detonieren von SLAMs, das Platzieren eines SLAMS und
dann einen Spieler rein zu schieben um ihn zu Töten oder verletzen oder das Platzieren von SLAMs auf Eingängen, die
nur einen Weg haben nachdem man gesehen hat wie der Spieler reingegangen ist aus. (Beispiel Shops oder Touren
eines Spielhauses)
- Dies schließt auch alles aus, was ein Admin als beabsichtigt ansehen kann.

Mehrere Konten dürfen nicht gleichzeitig verwendet werden.
- Spieler dürfen nicht mehr als einen Konto gleichzeitig online haben.
-Wenn mehr als ein Konto verwendet wird, dürfen die beiden Konten kein Eigentum auf jeglicher Art und Weise Tauschen.

Zusammenhängende Häuser, um ein größeres Haus oder eine Gang Basis zu bilden (Folgt Gangregeln), sind erlaubt.
- Dies gilt nur für bestimmte Set Ups. Fragt einen Root-Administrator, ob ihr euch mit den Nachbarhaus verbinden könnt
oder nicht.
- Der Abschnitt, der die Häuser verbindet, wird nicht mehr als Öffentlicher Raum betrachtet. Nur Zäune können verwendet
werden, um Häuser zu verbinden.
- Freiraum im Bereich wo sich die Häuser verbinden ist erforderlich.
- Maximal 2 Häuser können verbunden werden. (Gangbasen können nicht mit einem Haus verbunden werden, um die
Basis größer zu machen)
- Mindestgebühr beträgt $250.000 pro zusätzliches Zimmer, das hinzugefügt werden würde.
- Gegen Aufpreis.

https://coldcommunity.com/forum/lexicon/index.php?entry/39-bedingte-regeln/&s=6d72cd67b92959c938cd7765cc207d32e5bfee48
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