Infobrief
Hallo liebe Community-Mitglieder,
heute erhaltet ihr den siebten Infobrief. In losen Abständen werdet ihr immer mal wieder
einen bekommen, in dem wir euch auf wichtige Neuerungen und allgemeine Dinge
aufmerksam machen.
Diesmal gibt es große Veränderungen im Forum.
Denkt an unsere neue Domain: https://www.allaboutsims.de/
Achtet besonders auf das s hinter dem http.
Ihr surft weiter verschlüsselt und sicher auf unserer Seite.
Trotz aller Veränderungen, seid gewiß, unsere Einstellung ändert sich nicht.

Kommen wir daher also direkt zum aktuellen Team.

Das Team besteht aktuell aus:

King Leo
, er ist Administrator , Seitenbetreiber und ist für die technische
Beratung zuständig und sorgt nebenbei für Wandbehang. Er erstellt interessante Bilder und
Sims.

Es folgen unsere Supermoderatoren

Hier arbeitet Cayami

, eine gute Architektin und auch Mesherin.

Da kämen wir nun zur nächsten Kategorie, unsere Moderatoren.
Da ist der gute Angus Hudson
. Seid nicht überrascht, wenn er nicht sonderlich
gesprächig ist. Er ist „nur“ ein Forenbot und kein Mensch. Er hat verschiedene Aufgaben, die
das eigentliche Team entlasten.

Hier finden wir auch noch Thamira

, die uns mit tollen Häusern versorgt.

Das ist unser Stammteam, jeder von ihnen zeichnet sich durch großes Engagement und
Sachverstand aus. Wenn ihr Fragen habt, so stellt sie. Jeder von uns wird erst zufrieden sein,
wenn ihr es seid.
Es folgen unsere tollen Designer
Hier arbeitet Abuk0
außergewöhnlichen.

, eine hervorragende Mesherin mit einem Hang zu allem

Und wir finden hier auch noch einmal TitusLinde
CC erstellt.

, die außer guten Filmen auch guten

Einen weiteren Bereich füllen unsere Gastdesigner
Da finden wir ArcticWolf
, einen außergewöhnlichen Baumeister. Die meisten seiner
Häuser haben Überraschungen parat.

Außerdem zeigt hier Lucy

Sowie Ravenai

was sie kann.

, die neben ihrer Filmerei Objekte für Sims 2 erstellt.

Ein weiterer Bereich wird von den Filmemachern gefüllt.

Hier sind Eduardo Castelinne

ein wunderbarer Musiker und Sims-Filmemacher

sowie
Anches

, eine hervorragende Filmemacherin, zu Hause.

Außerdem finden sich hier auch noch TitusLinde
Filmemacherin

, eine schon weltbekannte

und
Laura Sims

, eine Nachwuchsfilmemacherin mit großem Potenzial.

Dann folgt Ravenai

, eine junge Filmemacherin, die mit Sims 2 arbeitet.

Als nächstes folgt K&K Pictures
mit Sims 2 produziert.

Den Abschluß bildet zurzeit 1992vanity

, dahinter verbirgt sich ein Duo, daß schöne Filme

, eine äußerst phantasievolle Filmemacherin.

Was bekommt ihr alles bei uns?
Da kann man nur sagen, eine Menge.
Es gibt für jedes spielende Mitglied ausführliche Informationen zum Spiel. Dazu helfen wir
jedem Mitglied bei jeder Art von Problemen. Das fängt bei spielbezogenen Themen an und
hört beim 1 : 1 Support für Computerprobleme aller Art auf. In vorderster Front steht unser
Team jedem unserer Mitglieder mit Rat und Tat zur Seite. Doch auch die Mitglieder helfen
Mitgliedern. Sonst wäre es ja keine Community. Das heißt schließlich Gemeinschaft und
nichts anderes wollen wir sein.

Und weil wir
Es gibt Bereiche für Sims 1, 2, 3, 4 und Mittelalter.

heißen, gibt es auch alles über Sims.

Wir haben ein Lexikon in dem ihr Informationen zum Spiel findet. Außerdem findet ihr dort
auch Informationen zum Erstellen von Objekten und dazu noch allgemeine Informationen
rund um den Computer.

Für die Mitglieder, die selbst Interesse am Erstellen von eigenen Spielinhalten haben, gibt es
jede Menge ausführlicher Tutorials. Und jede Frage wird garantiert beantwortet. Niemand
bleibt im Regen stehen!

Der Ü18 Bereich ist für den Austausch von und über Spielinhalten für Erwachsene gedacht.
Zugang haben nur Mitglieder die per Altersnachweis die Mitgliedschaft in der entsprechenden
Gruppe beantragt hat. Bitte die Regelung dazu beachten.

Der Bereich Sims Public bietet für Rollenspieler eine geschützte Umgebung.
Hier können Sims-basierte Rollenspiele gespielt werden, ohne Angst vor Einmischung und
Störung von Dritten haben zu müssen. Lesen dürfen hier zwar alle Mitglieder, aber schreiben
nur die Mitglieder der Rollenspielgruppe.

Wer sich erkenntlich zeigen möchte, für den gibt es ganz einfache Möglichkeiten uns
finanziell zu unterstützen.
Ein Forum zu betreiben kostet natürlich auch Geld. Die Software muß erworben werden und
die Server kosten auch jeden Monat Geld. Daher sind wir für jeden Beitrag dankbar.
Aus diesem Grund ist die Filebase nur noch für Spender geöffnet. Es reicht jedoch ein Beitrag
von 5,- € pro Jahr.

Darüber hinaus dürft ihr uns auch gerne über unser Spendensystem etwas zusätzlich
zukommen lassen.

Wir bedanken uns für eure Unterstützung bei der Finanzierung unserer Seite.

Dazu gibt es jede Menge toller Downloads. Wir verfügen über eine große Datenbank mit den
tollsten Sachen. Und ständig kommt was dazu. Dabei haben wir uns selbst einen hohen
Qualitätsstandard gesetzt. Bei allen neuen Meshes bekommt ihr Informationen über die
Polygone, die Einfluß auf eure Spielflüssigkeit haben. Ebenso bekommt ihr Informationen
über die Texturierungsmöglichkeiten.

Darüber hinaus gibt es eine Community-Börse, wo jeder seine selbst erstellten Dinge mit den
anderen Mitgliedern teilen kann. Bitte beachtet dabei, auch hier gelten die Vorschriften
unseres Qualitätsstandards.
Die genauen Regeln finden sich hier: Regelung in der Sims Börse
Und sollte jemand etwas bestimmtes suchen, aber nicht finden, dann stellt doch einfach einen
Auftrag. Wenn es machbar ist, werdet ihr sicher euren Wunsch erfüllt bekommen. Bitte
beachtet dazu auch die entsprechenden Regeln: Regeln für das Wunschforum

Ansonsten bieten wir euch einiges zur Unterhaltung.
Für direkten Smalltalk haben wir unsere Shoutbox. Da könnt ihr nach Herzenslust schwatzen.
Solange ihr euch an die Regeln haltet.
Dazu kommt der AS-Chat, eine 1:1 Echtzeitkommunikationsplattform, ähnlich wie bei FB
bekannt.
Und wir haben einen Laberbereich in dem ihr euch über Gott und die Welt auslassen könnt.

Es gibt auch einen weiteren Bereich. Einen Bereich für Sims Machinimas, das sind Filme die
mit Sims gedreht werden. Eine sehr aufwändige und tolle Sache.
Manche davon haben Kinoqualität!
Hier arbeiten wir mit dem englischsprachigen Forum http://simatography.webs.com
zusammen.

Es werden auch Tutorials von uns übersetzt, um sie unseren deutschsprachigen Mitgliedern
zur Verfügung zu stellen.
In diesem Bereich haben auch einige Filmemacher einen eigenen Bereich, in dem sie ihre
Filme vorstellen.

Was ist alles neu?
Kommen wir nun zu den vielen Neuerungen.
Wie sicher einige bemerkt haben, war das Forum für ein paar Monate offline.
Das haben wir der früheren Betreiberin zu verdanken, die das Forum auf ziemlich schäbige
Weise abschalten ließ.
Zum Glück hat der technische Admin King Leo rechtzeitig eine komplette Sicherung anlegen
können. Seit dem hat er nach Möglichkeiten gesucht, das Forum, das er hauptsächlich allein
in seiner bestehenden Form aufgebaut hat, weiterzuführen.
Das hat nun geklappt. Nur die Internetadresse mußte geändert werden. Die Domain
allaboutsims.net wurde von einem brasilianischen Domain-Grabber gekapert.
Zum Glück war aber noch die auch zu uns gehörende de Adresse davon nicht betroffen.
So sind wir also wieder unter https://www.allaboutsims.de zu erreichen.
Neu eingeführt wurde der Bereich Verbraucherinformationen in dem wichtige
Verbraucherschutzmeldungen gepostet werden. Hier finden sich Warnungen, Rückrufe und
RAPEX-Meldungen.
Und für ehemalige Designer wurde der Bereich Letzte Ruhestätte eingeführt. Dort finden
sich die geschlossenen Werkstätten, damit man immer noch die Dateien und deren
Beschreibungen findet.
Bei Fragen und Problemen dürft ihr euch immer an uns wenden.

Schlußwort
So, das war es wohl, im Großen und Ganzen.
Übrigens, wir freuen uns über rege Teilnahme am Forengeschehen. Traut euch ruhig, euch zu
beteiligen. Wir beißen nicht! Im Gegenteil. Habt keine Scheu Fragen zu stellen.
Es gibt keine dummen Fragen!
Und auch, wenn ihr kein Deutsch könnt, ist das kein Hindernis. Mit Englisch kommen wir
auch ganz gut klar. Fragt unseren kalifornischen Gastdesigner ArcticWolf, der gehört
praktisch schon zur Familie.
Selbst wenn ihr weder Deutsch noch Englisch könnt, wir versuchen trotzdem euch zu
verstehen und zu antworten. Wozu gibt es Übersetzungsmaschinen. Das Forum arbeitet mit
dem UTF8 Zeichensatz und kann alle Sonderzeichen korrekt darstellen.

Wenn ihr auch gerne bei uns mitmachen möchtet,
wir suchen Übersetzer Deutsch-Englisch
und gute Mesher sind uns auch immer willkommen.
Aber nun ist wirklich Schluß.
Euch allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in neue Jahr 2018.
Habt nun Spaß, mit uns, mit unserer Seite und mit den Sims.

