Kurzanleitung für den Handel zwischen den Kontoren
Beschreibung:
Dies ist ein von Spielern geschaffenes Spielangebot. Der Handel wird für euch IT über das
Handelshaus Nordwehr abgewickelt. Sie stellen euch im Spiel somit die Infrastruktur zur Einlagerung
der gewünschten Handelswaren, sowie die Logistik zum Transport zwischen den einzelnen
Siedlungen zur Verfügung. Die Zwieland-Saga-Orga unterstützt Nordwehr dabei den Handel
durchzuführen und dient als prüfendes Auge, damit Waren letztendlich nicht aus Versehen gebucht
werden und so ein ungewünschter Nach/Vorteil entsteht. Der Handel selbst wird Seitens der Orga
nicht weiter beeinflusst und auch eventuell erhobene Gebühren für einen Transfer sind Inhalt des
Spielangebots.

Wie könnt ihr nun über das Handelshaus Nordwehr Handel treiben?
Ihr schreibt ihnen eine Mail an handelshaus-nordwehr@zs-handelskontor.de mit der von euch
angebotenen und gewünschten Handelsware mit einem Wechselkurs, den ihr bereit seid einzugehen.
Das Handelshaus Nordwehr verwaltet all die eingehenden Anfragen und verrechnet Gesuche und
Gebote miteinander, so dass diese letztendlich in eurem Kontor verrechnet werden. Überschüssige
Angebote und Gesuche werden wöchentlich mit dem Update auf der Kontorübersicht veröffentlich
und sind so für jeden einsehbar, so dass ihr wisst, wie der Markt derzeit ausschaut. Ihr könnt darauf
also reagieren und ein Gebot/Gesuch, entgegengesetzt zum angezeigten, einstellen, wenn ihr genau
diesen Handel eingehen wollt.
Sollten derzeit keine passenden Handelsangebote bereitstehen, bleibt eure Anfrage aktiv, bis ihr sie
wieder zurücknehmt oder das Handelshaus Nordwehr euch kontaktiert und ein Gegenangebot
unterbreitet, insofern eure gewünschte Ware nicht vorhanden ist oder der Kurs nicht eurer Vorgabe
entspricht.

Hier ein Beispiel für ein paar Handelsangebote/Gesuche:
-

Biete Holz und suche Stein im Verhältnis 4:3 maximal 10 Einheiten
Biete Holz und suche Kohle im Verhältnis 4:2 maximal 5 Einheiten
Suche Nahrung und biete Holz/Stein/Leder im Verhältnis von 1:3 maximal 10 Einheiten

Es kann durchaus vorkommen, dass eine Anfrage nicht 1:1 erfüllt werden kann. In diesen Fällen wird
nur der Teil gehandelt, der rechnerisch aufgeht und die restliche Anfrage wird korrigiert, bis diese
auch verhandelt wurde oder von euch aus dem Marktplatz genommen wird. Gehandelt wird immer
dann, wenn das Verhältnis der Angebotenen Waren übereinstimmt oder der entstandene Handel
keinen Nachteil für die beiden Parteien bedeutet. In allen anderen Fällen vermittelt Nordwehr für
euch oder stellt die Anfrage einfach auf den Marktplatz ein.

