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Mein Name ist Tark und ich bin im Transportgeschäft. Ich transportiere alles innerhalb von 
New York was sich in eine Kiste packen lässt und nicht rumzappelt. Waffen, Munition, 
Sprengstoff, magische Güter, biologische Güter,...   
Was ist mir eigentlich relativ egal. Ich muss nur eine grobe Orientierung haben. Dazu 
unterscheide ich in 3 Kategorien: Magisch, Biologisch, Waffen/Sprengstoff.  
Falls es sich um verseuchtes Material handelt oder um strahlendes muss ich das auch 
wissen. Außerdem brauche ich noch Größe und Gewicht. Abholpunkt und Lieferort.  
Das Paket ist verschlossen (am besten luftdicht verschlossen) zu übergeben. Und wird 
verschlossen ausgeliefert. 
Der Preis berechnet sich nach Größe, Gewicht, von wo das Paket abgeholt und wohin es 
geliefert wird. Und ob eine Express Lieferung gewünscht ist. 
Bezahlt werden 50% bei Annahme und 50% bei Übergabe. 
 
Eigentlich ganz einfach. Trotzdem noch ein paar Dinge, weil wir uns noch nicht kennen. 
Punkt 1: Du gibst mir die Infos die ich brauche, du bezahlst den Preis den ich dir nenne oder 
lässt es. Ich sehe mich als Transportunternehmen. Ich habe mehr zu tun als UPS und keine 
Zeit um mit dir rumzuhandeln. 
Punkt 2: Die Ware wird verschlossen und in einem geeigneten Transportmittel (Tasche, 
Kiste, etc.) übergeben. Falls mein Kurier erst noch mit verpacken muss ist der Deal geplatzt. 
Punkt 3: Die Ware wird zum vereinbarten Zeitpunkt am vereinbarten Ort entgegen 
genommen. Kommt es zu Komplikationen verwende die Notfallnummer. Falls wir 
Schwierigkeiten bei der Lieferung haben (Was nicht passieren wird) melden wir uns 
selbstverständlich und liefern kostenlos. 
 
Die Sonderheiten des Geschäftes erkläre ich dir dann wenn es soweit ist. Die meisten wollen 
einfach nur ihren Kram von A nach B transportiert haben weil sie keinen Bock haben in der 
Metro mit ihren schweren Knarren erwischt zu werden.  
Ich denke mal nicht du hast als ersten Auftrag, dass ich irgendnen kranken Scheiß 
transportieren soll? Oder doch?.... Das wär mal was anderes… 
 
Ansonsten, falls du keine Fragen mehr hast und meine Lieferkonditionen für dich akzeptabel 
sind nenne mir doch bitte Übergabeort und technische Daten von deinem Paket. 
 


