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HK PUNCHEON
365) kaum auf sie an (Würfelpool-Modi-
fikator -3). Diese Faktoren und die große 
Bandbreite verfügbarer Toxine machen 
die Puncheon bei Attentätern und Schat-
tenläufern äußerst beliebt. 
Die HK Puncheon wird wie die Ares Su-
perSquirt mit der Fertigkeit Pistolen ab-
gefeuert und verwendet die Reichweiten 
für Holdout-Pistolen. Da sie wesentlich 
kompakter gebaut ist, kann sie allerdings 
kein auf- und unterlaufmontiertes Zube-
hör verwenden. Heckler und Koch wäre 
allerdings kein führender Waffenherstel-
ler, wenn das Unternehmen nicht auch 
eine Option für etwas „massivere“ Ein-
sätze anbieten würde:

HK PUNCHEON BOOSTER (ZUBEHÖR) 
Manche Einsätze erfordern eine etwas 
größere Distanz zum Ziel. Für diese An-
wendungen bietet Heckler und Koch 
einen Booster-Aufsatz an, der von vorne 
auf die Puncheon geschoben wird. Zu-

sätzlich zur Druckluftkartusche im Griff 
der Puncheon werden drei weitere Kar-
tuschen in den Booster-Aufsatz geladen. 
Ein hocheffizientes Ventilsystem bringt 
die Leistung der Puncheon bei Einsatz 
des Boosters auf Schwere-Pistolen-Reich-
weite. Außerdem ermöglicht der Booster 
die Unterlauf-Montage weiterer Zubehör-
teile, zum Beispiel einen Lasermarkierer 
oder ein Smartgun-System.

HK PUNCHEON [Pistolen | Präzision 2(4)* | 
Schaden (Chemikalie)  | DK - | Modus HM | 
RK - | Munition 6(s) | Verfügbarkeit 9E | Preis 
1.150 €] * mit Booster 

ZUBEHÖR: BOOSTER [Standardupgrade: Mon-
tageschiene (unten) | Verfügbarkeit 9E | Preis 
250 €]

HK PUNCHEON (SPEZIELLE WAFFE)
Mit der Einführung der Puncheon reagiert 
Heckler und Koch auf die anhaltende Be-
liebtheit der Ares SuperSquirt. Wie diese 
verschießt auch die Puncheon DMSO-Gel-
packs, die je nach beabsichtigtem Effekt 
mit nichttödlichen oder auch sehr tödli-
chen Substanzen geladen werden können 
(s. Toxine, SR5 S.410). Der Angriff selbst 
verursacht keinen Schaden, aber wenn 
das Ziel getroffen wird, platzt das Gel-
pack auf und das enthaltene Dimethyl-
sulfoxid gibt die gebundene Chemikalie 
durch die Haut direkt in den Blutkreislauf 
des Ziels frei. 
Als „Paintball“-ähnliche Waffe verwen-
det die Puncheon Druckluftkartuschen, 
um die Gelpacks auf das Ziel zu feuern, 
daher ist die Puncheon durch chemische 
Detektoren nicht wahrnehmbar. Da die 
Puncheon zudem aus Verbundkunststof-
fen gefertigt ist, sprechen auch Magnet-
anomaliedetektoren (MAD-Scanner,  S. 


