Anleitung zum Spiel Taxi Tycoon
1. Grundlegendes:
----------------Sie simulieren ein Taxi-Unternehmen, welches sein Geld durch Fahraufträge verdient. Sie müssen
dazu Fahrer einstellen, Taxiwagen kaufen, Aufträge annehmen und koordinieren sowie Werbung für
Ihre Firma machen. Für jeden Auftrag, den Sie erfolgreich erledigen steigt Ihr Firmenimage. Sie
können nebenbei auch Werbung für Ihr Unternehmen machen. Dadurch steigt die Bekanntheit.
Abhängig vom Firmenimage, der Bekanntheit Ihres Unternehmens und Ihrer Fahrpreise flattern
Ihnen mehr oder weniger Aufträge ins Haus. Es kommen auch ab und zu unseriöse Aufträge rein,
deren Ausführung illegal sind. Diese anzunehmen liegt ganz im Ermessen des Spielers. Wer erwischt
wird, zahlt eine saftige Strafe... andererseits gibt es auch ein gutes Honorar für diese Aufträge...
2. Bedienung:
------------Zu Spielbeginn können Sie entweder ein bestehendes Spiel laden, oder ein Neues beginnen.
Natürlich können Sie auch noch unter "Einstellungen" das Startkapital festlegen.
2.1 Startkapital festlegen:
--------------------------Klicken Sie im Hauptmenü auf den Knopf "Einstellungen" und wählen Sie in der Box "Startkapital" ihr
Startvermögen aus.
2.2 Laden:
---------Sie laden ein Spiel, indem Sie auf den Knopf "Laden" klicken. Wählen Sie nun Ihren gespeicherten
Spielstand aus und drücken Sie auf "Öffnen"
2.3 Neues Spiel beginnen:
------------------------Klicken Sie einfach auf den Knopf "Spiel starten".
Nachdem ein neues Spiel gestartet ist, können Sie jetzt die anderen Knöpfe bedienen:

2.4 Autohändler:
---------------Hier können Sie neue Taxiwagen kaufen. Je mehr Komfort ein Taxi besitzt, desto schneller steigt Ihr
Firmenimage nach erledigtem Auftrag.
2.5 Personal:
------------Hier können sie neue Fahrer einstellen oder entlassen. Je mehr Erfahrungspunkte ein Fahrer besitzt,
deso unwahrscheinlicher ist es, das dieser beim Erfüllen seines Auftrages einen Unfall erleidet. Beim
Entlassen eines Fahrers bekommt dieser trotzdem sein letztes Gehalt für diesen Tag. Ihre Fahrer
werden täglich bezahlt bezahlt. Das Gehalt wird um 0:00 Uhr jeden Tag bezahlt.
2.6 Posteingang:
---------------Hier ist Ihre Kommunikationszentrale. Jeder Auftrag, der Ihnen zugeteilt wird erscheint in der Liste.
Möchten Sie einen Auftrag annehmen, so machen Sie einfach ein Häckchen vor den Auftrag.
Beachten Sie: Wenn Sie einen Auftrag angenommen haben, so können Sie diesen nicht wieder
zurücknehmen. Sie sollten den Auftrag auch ausführen... sonst erleidet ihre Firma einen Imageverlust
von 10 Punkten, was sich wiederum auf Ihre Auftragslage negativ auswirkt.
Um nicht immer in den Posteingang zu sehen, ob neue Aufträge vorhanden sind, erscheint beim
Eingang eines neuen Auftrages im Hauptmenü ein entsprechender Hinweis.
2.7 Werbung:
-----------Hier können Sie für Ihre Firma Werbung platzieren. Das wirkt sich auf die Bekanntheit Ihres
Unternehmens aus. Auch hier gibt es verschiedene Arten von Werbung. Sie können sehen, wie
bekannt Ihre Firma ist, indem Sie im Hauptmenü den entsprechenden Balken ansehen.
2.8 Preise:
----------Hier können Sie die Fahrpreise festlegen. Es gibt einmal einen Grundpreis, welcher bei jeder Fahrt,
egal wie weit anfällt. Dann gibt es noch den Fahrpreis pro Kilometer.
Teuere Fahrpreise wirken sich auf die Attraktivität Ihres Unternehmens aus. Je mehr Sie verlangen,
deso weniger Aufträge flattern Ihnen ins Haus. Total überhöhte Preise können dazu führen, das die
Verbraucherschutzzentrale davon Wind bekommt, und Ihnen eine Strafe verabreicht.

2.9 Bank:
--------Wenn es mal um Ihre Finanzen nicht so rosig ausschaut, so können Sie hier einen Kredit aufnehmen,
sofern er das Kreditlimit nicht übersteigt. Die Bank verlangt 1% der Kreditsumme als Tageszinsen.
Diese Zinsen werden vierteltägig (0:00 Uhr, 6:00 Uhr, 12:00 Uhr, 18:00 Uhr) von Ihrem Vermögen
abgezogen.
Sie können ebenfalls bei der Bank Aktienhandel betreiben. Wählen Sie die Aktie aus, die sie kaufen /
verkaufen wollen, geben Sie die Menge ein und drücken Sie auf kaufen/Verkaufen. Sie sehen unten
rechts ihr Aktiendepot, wo ihre gekaufen Aktien zu finden sind.
2.10 Taxi senden:
----------------Oben in der Liste erscheinen alle angenommenen Aufträge. Links sind die verfügbaren Taxen
aufgelistet. Rechts stehen die verfügbaren Fahrer. Wählen Sie nun oben den zu erledigenden Auftrag,
links das Taxi, welches den Auftrag erledigen soll, und rechts den Fahrer aus. Klicken Sie nun auf
"Auftrag mit diesem Fahrer und Taxi erledigen". Im Hauptmenü erscheint nun in der Liste "Aufträge
am erledigen" dieser Auftrag.
2.11 Statistik:
--------------Hier sehen sie eine Übersicht, wieviele Aufräge ihnen ins Haus geflattert sind, wieviele sie erledigt
haben, wieviele nicht erledigt werden konnten, usw.
2.12 Speichern:
--------------Sie können ihren aktuellen Spielstand speichern, um das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt
fortzusetzen. Klicken Sie hierzu auf den Knopf "Speichern", wählen Sie einen Dateinamen und klicken
Sie auf "speichern"

