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1 Gesundheit & Sicherheit

Wir freuen uns, dass du dich für
NINTENDO PRÄSENTIERT: NEW
STYLE BOUTIQUE™ für
Nintendo 3DS™ entschieden hast.

Bitte lies vor der Verwendung dieser
Software diese Bedienungsanleitung
und folge ihren Anweisungen. Sollte
diese Software von Kindern genutzt
werden, muss ihnen diese
Bedienungsanleitung von einem
Erwachsenen vorgelesen und erklärt
werden.

Bitte lies vor Gebrauch der Software
die Bedienungsanleitung des
Nintendo 3DS-Systems. Darin sind
wichtige Informationen enthalten, die
ein positives Erleben dieser Software
gewährleisten.

Diese Software funktioniert
ausschließlich mit einem
europäischen oder australischen
Nintendo 3DS-System.

♦ Soweit nicht anders angegeben,
bezieht sich die Bezeichnung
„Nintendo 3DS“ sowohl auf das
Nintendo 3DS- sowie auf das
Nintendo 3DS XL-System.

 WICHTIG

Wichtige Informationen für deine
Gesundheit und Sicherheit findest du

Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen



in den Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen, die du über
das HOME-Menü aufrufen kannst.

Berühre daf  und danach
STARTEN und lies dir jeden
Abschnitt sorgfältig durch. Drücke
danac , um zum HOME-
Menü zurückzukehren.

Bitte lies außerdem gründlich die
Bedienungsanleitung, besonders den
Abschnitt „Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen“, bevor du
Nintendo 3DS-Software verwendest.

Weitere Hinweise zur drahtlosen
Verbindung und Onlinepartien findest
du in der Bedienungsanleitung im
Abschnitt „Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen“.

Wenn Inhalte an andere Nutzer
übermittelt werden, beachte bitte,
dass Inhalte, die illegal oder
anstößig sind oder die Rechte
anderer verletzen könnten, nicht
hochgeladen, getauscht oder
versendet werden dürfen. Verwende
keine persönlichen Informationen
und stelle sicher, dass du alle
notwendigen Rechte und
Genehmigungen von Dritten
eingeholt hast.

Hinweis zum Austausch
von Inhalten

Grundsätzlich wird für diese Software

Sprachauswahl
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 rü



die Spracheinstellung des
Nintendo 3DS-Systems übernommen.
Die Software verfügt über fünf
verschiedene Sprachen: Englisch,
Deutsch, Französisch, Spanisch und
Italienisch. Wurde für dein
Nintendo 3DS-System bereits eine
dieser Sprachen ausgewählt, wird
diese automatisch in der Software
verwendet. Wurde eine Sprache
ausgewählt, die nicht oben angeführt
ist, wird in der Software englischer
Bildschirmtext angezeigt. Bitte sieh
im Kapitel „Systemeinstellungen“ der
elektronischen Bedienungsanleitung
nach, falls du weitere Informationen
zur Spracheinstellung des Systems
benötigst.

Um weitere Informationen zu den
Alterseinstufungen für diese sowie
andere Software zu erhalten,
besuche bitte die Website der für
deine Region zuständigen Stelle für
Alterseinstufungen.

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Deutschland):
www.usk.de

COB (Australien):
www.classification.gov.au

OFLC (Neuseeland):
www.censorship.govt.nz

Alterseinstufungen

Wichtige Hinweise



Wenn du diese Software
herunterlädst oder sie verwendest
(jeglicher herunterladbarer
zusätzlicher Inhalt oder jegliche
Dokumentation, die du
herunterlädst oder mit dieser
Software verwendest,
eingeschlossen) und die eventuell
anfallenden Kosten trägst, erhältst
du eine persönliche, nicht
ausschließliche sowie widerrufliche
Lizenz zur Verwendung dieser
Software mit deinem Nintendo 3DS-
System. Die Verwendung dieser
Software unterliegt dem Vertrag zur
Nutzung der Nintendo 3DS-
Services und der
Datenschutzrichtlinie, die die
Nintendo 3DS-Verhaltensregeln
beinhalten.

Unerlaubte Reproduktion oder
Distribution sind verboten. Dein
Nintendo 3DS-System und diese
Software sind nicht für den
Gebrauch mit nicht von Nintendo
lizenziertem Zubehör und/oder
nicht autorisierter Software
vorgesehen. Der Gebrauch
derartigen Zubehörs und/oder
derartiger Software ist eventuell
illegal, lässt jegliche
Gewährleistungsansprüche
erlöschen und stellt einen Verstoß
gegen den Nutzungsvertrag dar.
Die Verwendung solchen Zubehörs
kann darüber hinaus zu
Verletzungen führen oder



Funktionsausfälle bzw.
Beschädigungen deines
Nintendo 3DS-Systems oder
verwandter Services nach sich
ziehen. Weder Nintendo noch seine
Lizenznehmer oder Lieferanten
übernehmen die Haftung für
Schäden und Verluste, die durch
die Verwendung von illegalen oder
nicht lizenzierten Bauteilen bzw.
derartigem Zubehör entstehen
können.

Diese Software, Anleitung und
andere schriftliche Dokumente, die
dieser Nintendo-Software beiliegen,
sind durch international gültige
Gesetze zum Schutze geistigen
Eigentums geschützt. Die
Bereitstellung dieses Dokuments
gibt dir keine weitergehende Lizenz
bzw. keine Eigentumsrechte an
diesen Materialien.

Nintendo respektiert das geistige
Eigentum anderer und erwartet
denselben Respekt von jeglichen
Softwareanbietern für das
Nintendo 3DS-System. Im Einklang
mit dem Digital Millennium
Copyright Act in den Vereinigten
Staaten von Amerika und der
Richtlinie zum elektronischen
Handel der EU sowie anderen
anwendbaren Gesetzen behält sich
Nintendo das Recht vor, nach
eigenem Ermessen jegliche
Softwaretitel aus dem
Nintendo 3DS-Katalog zu



entfernen, die gegen die
Urheberrechte Dritter verstoßen.
Solltest du der Meinung sein, dass
dein Recht auf geistiges Eigentum
verletzt wird, sieh bitte die
entsprechenden Richtlinien der
Nintendo of Europe GmbH ein und
informiere dich in diesen über deine
Rechte. Du findest sie unter der
folgenden Internetadresse: 
ippolicy.nintendo-europe.com

Kunden in Australien und
Neuseeland rufen bitte folgende
Internetadresse auf:
support.nintendo.com

Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.

© 2012 Nintendo / syn Sophia

CTR-P-ACLP-EUR



2 Einführung

NINTENDO PRÄSENTIERT: NEW
STYLE BOUTIQUE ist ein Spiel über
Fashion. Du beginnst deine Karriere
als Aushilfe in einer Fashion-
Boutique. Stelle Outfits zusammen
und finde deinen ganz persönlichen
Stil, um dir in der Welt der Mode
einen Namen zu machen - dann
wirst du schon bald deine eigene
Boutique leiten!

Hilf deinen Kunden,
ihren eigenen Look
zu finden, indem du
ihnen Kleider und
Accessoires
empfiehlst, die perfekt aufeinander
abgestimmt sind.

litS nenied edniF

netareb nednuK



Stelle Kleidung
zusammen, ändere
deine Frisur und
lege Make-up auf,
um einen
umwerfenden Look zu kreieren!

Beim drahtlosen
Spiel kannst du mit
deinen Freunden
Fashion-Shows
veranstalten oder
mit Spielern von nah und fern im
Fashion-Viertel shoppen!

leipS sesoltharD

 .treisinorhcnys githcir thcin
essingierE red eginie nedrew

tsnos ,tsah nebegegnie mutaD
etkerrok sad ud ssad ,rehcis
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menied ni sad ,ba mutaD med
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reginie eglofbA ehciltiez eiD



3 Steuerung

Dieses Spiel wird mit dem Touchpen
gesteuert. In einigen Spielbereichen
können auch Knöpfe und Tasten
benutzt werden.

Gespräch
überspringen



Übersprin-
gen (z.B
Filmse-
quenzen)

Foto
aufnehmen


(während 
angezeigt wird)

.



4 Spielbeginn

♦ Im Verlauf des Spiels werden
viele weitere Optionen
freigeschaltet.

Wenn du das Spiel
zum ersten Mal
startest, wähle
NEUES SPIEL.
Hast du bereits
einen Spielstand
gespeichert, kannst du im
Hauptmenü die Option Fortsetzen
auswählen.



Überprüfe oder lösche
Speicherdaten.

Wenn du eine Internetverbindung
herstellst, kannst du neue Artikel
erhalten.

Wenn du SpotPass aktivierst

Erwecke die Welt von NINTENDO
PRÄSENTIERT: NEW STYLE
BOUTIQUE zum Leben! Wähle deinen
Lieblingscharakter als Fotomodel aus
und lasse ihn für tolle Fotos mit
Requisiten posieren! Du benötigst
die ?-Karte, die dem Nintendo 3DS-
System beiliegt.

Stelle ein Outfit zusammen und
wähle ein Model, das deinen Look
auf dem Laufsteg repräsentieren soll.
Modeexperten begutachten und
bewerten deine Zusammenstellung!

sudoM-RA

kcehC-elytS
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♦ Wenn du dein System während
des Spielens im Online-Modus,
während eines lokalen Spiels
oder während einer Filmsequenz
schließt, wird der Standby-Modus
nicht aktiviert.

lobmyS-zneuqesmliF 
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5 Daten speichern und löschen

Du kannst nur einen Speicherstand
anlegen.

Um deinen Fortschritt zu speichern,
gehe zu Meine Wohnung
(siehe S. 12) oder Meine Boutique
(siehe S. 14) und wähle SPEICHERN
aus.

・ Download-Artikel
・ Im Spiel aufgenommene Fotos

(siehe S. 11)
・ Erhaltene Visitenkarten

(siehe S. 17)
・ Erhaltene Mitteilungen

(siehe S. 24)

♦ Wenn du anfängst, im drahtlosen
Kommunikationsmodus zu spielen,
werden die Daten automatisch
gespeichert.

♦ Die folgenden Daten werden
automatisch auf der SD Card
gespeichert:

nrehcieps netaD



♦ Wenn du die Download-Daten
löschst, werden alle Download-
Artikel, die auf von dir
aufgenommenen Fotos abgebildet
sind, durch andere Artikel ersetzt.

verwalte

Um die Speicherdaten zu überprüfen
oder zu löschen, wähle
SPEICHERDATEN im Hauptmenü. Es
gibt zwei Arten von Speicherdaten,
die getrennt verwaltet werden.

Dein Spielfortschritt.

Deine Download-Artikel.

netaD-daolnwoD
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6 Wenn ein Kunde kommt

Berühre in der
Boutique  oder ,
um zu sehen,
welche Kunden
dich gerade
besuchen und
bedient werden möchten. 

Berühre
ANSPRECHEN, um
Kunden zu
begrüßen und
herauszufinden,
wonach sie suchen. Berühre dann
KEIN PROBLEM!, um ihrem Wunsch
nachzukommen und nach passenden
Artikeln zu suchen (siehe S. 7).

nehcerpsna nednuK



7 Outfits auswählen

Behalte stets
die Wünsche
und das
Budget der
Kunden im
Auge, wenn du
einer Bestellung nachkommst.

Berühre Artikel aus deinem Lager,
um sie auszuwählen. Berühre O.K.,
wenn du mit deiner Auswahl
zufrieden bist.

mrihcsdlibleipS



Stöbere durch die verschiedenen
Artikel.

Bewege das -Symbol auf der
Scroll-Leiste oder berühre  oder

, um die Artikel-Liste hoch- und
runterzuscrollen.

Sieh dir noch mal das Gespräch
mit dem Kunden an.

Sieh dir vergrößerte Artikel auf
dem oberen Bildschirm an.

Führe den Touchpen nach links
oder rechts, um das Mannequin
auf dem oberen Bildschirm zu
drehen.

Du kannst hier gezielt nach
Artikeln suchen, deine letzte
Auswahl rückgängig machen oder
wieder ganz von vorne mit dem
Einkleiden beginnen. 

Du kannst Artikel
nach Stil, Marke
etc. suchen.

ehcuS

nenffö üneM

neherD

mooZ

hcsnuwnednuK

etsieL-llorcS

regaL

eirogetaK





8 Artikel empfehlen

Du kannst den
Kunden Artikel
empfehlen, indem
du DAS IST ES!
oder WIE WÄRE ES
HIERMIT? auswählst. Verwende die
erste Option nur, wenn du dir deiner
Wahl sicher bist. Schaffst du es, den
Geschmack des Kunden zu treffen,
kauft er deine Empfehlung.

♦ Wenn du DAS IST ES! auswählst
und dem Kunden deine
Empfehlung nicht gefällt, wird er
die Beratung abbrechen und die
Boutique verlassen. Wählst du
aber WIE WÄRE ES HIERMIT?
aus, hast du drei Chancen, den
Kunden vom Kauf zu überzeugen.

nebahtuG 
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9 Mache alle glücklich

Du sammelst
Glückspunkte, wann
immer du Kunden
zufriedenstellst oder
dir etwas Gutes
wiederfährt!

Alles Glück, das du
im Laufe des Tages
angesammelt hast,
füllt in der Nacht
den Mond. Sei
gespannt, was bei Vollmond
passiert! Wer weiß, vielleicht werden
neue Optionen freigeschaltet oder
neue Gebäude eröffnet ... 

dnomlloV



10 Karte

Die Boutique, in der du arbeitest.

Du kannst hier dein Outfit und
Make-up ändern oder das Spiel
speichern.

Du kannst
deine Frisur
oder Augen-
brauenform
ändern oder
dein Haar
färben.

Hier kannst du Kleidung, Taschen
und andere Accessoires

♦ Je größer der Fortschritt im Spiel
ist, desto mehr Orte kannst du
besuchen.

Berühre den Ort, an den du gehen
möchtest. Wenn du einen Ort
besuchst, der mit  markiert ist,
findet dort gerade ein Ereignis statt.
Du kannst den Touchpen nach links
oder rechts führen, um über die
Karte zu scrollen. 

essemedoM

gnunhoW enieM

oidutsraaH

)euqituoB enieM( anicuL



erwerben, die du in der Boutique
zum Kauf anbieten möchtest
(siehe S. 15).

Du kannst hier Kosmetika und
Make-up-Sets (siehe S. 12)
erwerben.

♦ Gehe in deine Wohnung, um
Make-up aufzulegen.

nolaskitemsoK



11 Fotos aufnehmen

Fotos, die du aufgenommen hast,
kannst du dir im Album
(siehe S. 13) ansehen oder sie an
deine Visitenkarte anhängen. Du
kannst anhand eines Fotos deine
Wohnung umgestalten oder dein
Outifit zu jenem ändern, das du auf
einem Foto anhattest. 

Um Foto
aufzuneh-
men, drücke
, wenn 
angezeigt wird.

♦ Du kannst bis zu 100 Fotos
speichern.

s

sotoF tim ßapS



12 Meine Wohnung

Dies ist deine
Wohnung. Hier
kannst du dein
Outfit ändern,
Make-up auftragen
und das Interieur
umgestalten.

♦ Im Verlauf des Spiels werden
weitere Optionen freigeschaltet.

In deiner Wohnung kannst du dich
ausruhen oder schlafen legen. Die
Tageszeit ändert sich dabei von
morgens, tags, abends bis nachts.

♦ Die Tageszeit beeinflusst, welche
Orte geöffnet haben und welche
Kunden in deine Boutique
kommen.

Wähle aus, was du anziehen
möchtest.

Ändere den
Einrichtungsstil
deiner Wohnung.
Wähle FARBE
ÄNDERN, um die
Farbe deiner
Einrichtungsgegenstände zu ändern.

netlatsegmU

knarhcsredielK

netiezsegaT



Verwende die
Produkte, die
du im
Kosmetiksa-
lon gekauft
hast, um dich
zu schminken.

pu-ekaM
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13 Handy

♦ Je weiter du im Spiel
fortschreitest, desto mehr Apps
werden für dein Handy
freigeschaltet.

Du kannst fast überall
auf dein Handy
zugreifen,
beispielsweise in
deiner Wohnung oder
auf der Karte.



Sieh dir Fotos, die
du aufgenommen
hast, an und
sortiere sie.

Berühre , um das Foto deinen
Favoriten hinzuzufügen.

Zu Favoriten hinzufügen

Als Nintendo 3DS-Fotodaten
speichern. Du kannst von der
Nintendo 3DS-Kamera auf sie
zugreifen.

Als Fotodaten speichern

Berühre , um ein Foto zu löschen.
Foto löschen

Sieh dir das Fashion-ABC an.

Eine
Modemaga-
zin-App fürs
Handy.
Informiere dich
über die
neuesten Trends!

Sieh dir die Termine für heute und
morgen an.

renalpnimreT

eunevA ts12

CBA-noihsaF

mublA



Sieh dir Informationen über die
Kunden an, die du getroffen hast.

 wird bei Kunden, die zufrieden
waren und  bei Kunden, die sehr
zufrieden waren, angezeigt.

Deine Visitenkarte, die du über
StreetPass veröffentlichen kannst
(siehe S. 17).

Du kannst ins Fashion-Viertel gehen,
wenn du eine Verbindung zum
Internet herstellst.

Verwende lokales Spiel, um mit
Freunden eine Fashion-Show zu
veranstalten.

Sieh dir deine Mails an.

sliaM

)32 .S eheis(
wohS-noihsaF esoltharD

)22-02 .S eheis(
letreiV-noihsaF

etraknetisiV

ietraknednuK



14 Action in deiner Boutique

In deiner Boutique kannst du
Mannequins ausstatten, die
Einrichtung individuell gestalten und
vieles mehr.

Statte Mannequins aus und stelle sie
im Schaufenster aus.

Du kannst
sowohl den
Innen- als auch
den Außenbe-
reich der
Boutique
ändern.

Wähle die Musik aus, die in der
Boutique gespielt werden soll.

Verkaufe Artikel aus deinem Lager,
die du nicht mehr benötigst. So
schaffst du Platz für Neues,
bekommst allerdings nur die Hälfte
des Kaufpreises zurück.

fuakrevregaL
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15 Modemesse

Du kannst hier
Artikel für deine
Boutique bestellen.
Berühre , um eine
Liste der Stände zu
sehen. Die Artikel,
die zum Verkauf stehen, ändern sich
von Saison zu Saison.



♦ Jeder separate Artikel
beansprucht ein Fach in deinem
Lager. Ein Fach kann bis zu zehn
Exemplare eines Artikels
aufnehmen.

♦ Wenn du einen Artikel bestellst,
wird ein Muster davon in deine
Wohnung geliefert.

. Wähle die
Artikel einer
Marke, die du
kaufen
möchtest und
berühre IN
DEN WARENKORB.

. Berühre
WAREN-
KORB, um die
Anzahl der
Artikel, die du
bestellen
möchtest, zu ändern und dann
berühre O.K., um deine
Bestellung aufzugeben.

 　

 　

nelletseB



In deiner Boutique vorrätig.

In deiner Wohnung.

Angebot des Tages zum
halben Preis.

Zum Warenkorb hinzugefügt.

elobmyS-lekitrA



16 Fashion-Contest

Sobald die
Fashion-Arena
eröffnet wird,
kann deine
Boutique an
Fashion-
Contests teilnehmen.



17 Visitenkarten

Wenn du StreetPass für diesen Titel
auf deinem System aktiviert hast,
kannst du automatisch Visitenkarten
austauschen, wenn du auf einen
anderen Spieler triffst, der ebenfalls
dieses Spiel spielt.

Visitenkarten a
(StreetPass

Berühre HANDY → VISITENKARTE →
DEINE VISITENKARTE und dann
STREETPASS AN. 

♦ Um STREETPASS zu deaktivieren,
berühre STREETPASS AUS.

♦ Die StreetPass-Funktion kann in
den Altersbeschränkungen
gesperrt werden. Weitere
Informationen hierzu findest du in
der Bedienungsanleitung.

nereivitka ssaPteertS

 )™
su
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Dies ist deine
Visitenkarte, die du
verwendest, um mit
anderen Spielern
Daten über
StreetPass
auszutauschen. Du kannst deinen
Namen und den Namen deiner
Boutique bearbeiten, indem du
BEARBEITEN berührst. Du kannst
auch deine Einstellungen für deinen
Styling-Auftrag ändern
(siehe S. 20).

etraknetisiV enieD
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♦ Visitenkarten, die du zu deinen
Favoriten hinzugefügt hast,
werden nicht automatisch
gelöscht.

Sieh dir die Visitenkarten an, die du
von anderen Spielern erhalten hast.
Berühre , um eine Karte deinen
Favoriten hinzuzufügen. Du kannst
bis zu 20 Karten hinzufügen. 

Visitenkarte
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18 Nintendo Network

Dieser Softwaretitel unterstützt das
Nintendo Network™.

Im Fashion-Viertel kannst du Artikel
erhalten und mit anderen Spielern
über das Internet kommunizieren. Du
erhältst auch Mitteilungen solange
SpotPass™ aktiviert ist. Für weitere
Informationen siehe die
Spielanleitung (siehe S. 19-22).

krowteN odnetniN
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19 Download

♦ Online-Interaktionen können in
den Altersbeschränkungen
gesperrt werden. Weitere
Informationen hierzu findest du in
der Bedienungsanleitung.

Stelle eine Internetverbindung her,
um neue Artikel herunterzuladen.

Weitere Informationen zum
Herstellen einer Internetverbindung
mit deinem Nintendo 3DS-System
findest du in der Nintendo 3DS-
Bedienungsanleitung.

(Interne

Wähle die Artikel aus, die du
herunterladen möchtest, und
berühre O.K. Berühre
HERUNTERLADEN, nachdem die
Beschreibung angezeigt wurde.

♦ Du kannst die Download-Artikel
im Kleiderschrank in deiner
Wohnung finden. Sie können
nicht in deiner Boutique oder
deiner Web-Boutique
(siehe S. 22) verwendet werden.

♦ Download-Artikel sind durch 
gekennzeichnet.
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20 Fashion-Viertel

Stelle eine Verbindung
mit dem Internet her,
um zum Fashion-Viertel
zu gehen, wo sich
Stylisten (Spieler) aus
der ganzen Welt treffen! Du kannst
in den Web-Boutiquen anderer
Spieler einkaufen oder selbst eine
Web-Boutique eröffnen!

Viertel (Interne

. Tausche über StreetPass
Visitenkarten aus.

. Stylisten, die
deine
Visitenkarte
empfangen
haben, werden in deine
Boutique kommen. Die Outfits,
die du für sie gestaltest, werden
automatisch hochgeladen, wenn
du ins Fashion-Viertel gehst. 
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. Wenn ein
anderer Spieler
ein Outfit gemäß
deines Styling-
Auftrags für dich erstellt, kannst
du es im Fashion-Viertel
herunterladen. Berühre
STYLING-AUFTRÄGE, um ein
Foto aufzunehmen und das
Outfit in deine Wohnung liefern
zu lassen.
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21 In Web-Boutiquen einkaufen

Du kannst Folgendes
in den Web-Boutiquen
der anderen Spieler
machen:

neheg nefuakniE



Mache dem Spieler ein Kompliment
für ein erstelltes Outfit.

Berühre O.K., um mit deinem
eigenen Geld Outfits zu erwerben.
Die Outfits, die du erwirbst, werden
deinem Kleiderschrank hinzugefügt.

Um zur Web-Boutique eines anderen
Spielers zu gehen, berühre  auf
seiner Visitenkarte.

Hier kannst du verschiedene
Informationen abrufen (Anzahl
verkaufter Outfits, Komplimente
etc.).

Markiere die Web-Boutique, die du
im Moment besuchst.

Sieh dir das Profil des Inhabers der
Web-Boutique an.

♦ Wenn du 100 Fotos gespeichert
hast, kannst du keine Outfits
erwerben. Du musst erst einige
Fotos aus deinem Album löschen
(siehe S. 13).
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22 Deine Web-Boutique

Boutiqu

Eröffne deine eigene
Web-Boutique und
verkaufe Outfits an
andere Spieler. Wenn
etwas verkauft wird,
erhöht sich dein Guthaben.

♦ Wenn du Artikel in deiner Web-
Boutique verkaufst, hat das keine
Auswirkungen auf den
Warenbestand in deiner Boutique
des Hauptspiels.

Du kannst Outfits für dein
Mannequin erstellen oder verwerfen.

Hier kannst du die Deko deiner
Web-Boutique ändern und
Nachrichten erstellen, die deinen
Kunden angezeigt werden, wenn sie
deine Boutique besuchen.
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schließe

Du kannst deine Web-Boutique
schließen und alle Daten löschen,
nachdem du deine drei Outfits
gelöscht hast.
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23 Drahtlose Fashion-Show

- Ein Nintendo 3DS-System pro
Spieler

Der Spielmodus wird mit dem
Spielverlauf freigeschaltet. Einer der
Spieler veranstaltet die Show und
die anderen können teilnehmen.
Bis zu 4 Spieler können teilnehmen.
Jeder Spieler benötigt eine Kopie
der Software.

Erforderliche Bestandteile:

- Ein Exemplar der Software pro
Spieler

teilnehmen (Loka
Spie

Du kannst mit drei
weiteren Spielern über
lokales Spiel eine
Fashion-Show
veranstalten. Die
Spieler können unter Artikeln aus
ihrem Kleiderschrank auswählen, um
Outfits zu erstellen und diese auf
dem Laufsteg zu präsentieren! 

♦ Am Ende der Show erhalten die
Gewinner Preise, die ihrem
Budget und ihrem Kleiderschrank
hinzugefügt werden.
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. Wähle FASHION-SHOW
VERANSTALTEN aus und warte
darauf, dass andere Spieler der
Show beitreten.

. Berühre O.K., wenn alle Spieler
bereit sind.

. Sobald du das Spiel eines
anderen Spielers sehen kannst,
berühre TEILNEHMEN.

. Wähle FASHION-SHOW
BEITRETEN aus.
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24 Mitteilungen erhalten

(SpotPass

Selbst wenn du das Spiel nicht
spielst, kann das System
automatisch Mitteilungen über
SpotPass erhalten.
SpotPass ist nur dann aktiviert,
wenn sich das System im Standby-
Modus sowie in der Nähe eines
Access Points befindet.

Um SpotPass zu verwenden, musst
du zunächst:
- Dem Vertrag zur Nutzung der
Nintendo 3DS-Services und der
Datenschutzrichtlinie zustimmen.
- Die Internetverbindung einrichten.
- Eine SD Card in das
Nintendo 3DS-System einlegen.
Weitere Informationen hierzu findest
du in der Bedienungsanleitung.

Aktiviere oder
deaktiviere SpotPass
im Hauptmenü.
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25 Kontaktinformationen

Informationen zu Produkten findest
du auf der Nintendo-Website unter:
www.nintendo.com

Technische Hilfe und
Problemlösungen findest du in der
Bedienungsanleitung deines
Nintendo 3DS-Systems oder unter:
support.nintendo.com


