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Gesundheit & Sicherheit
Wir freuen uns, dass du dich für
NINTENDO PRÄSENTIERT: NEW
STYLE BOUTIQUE™ für
Nintendo 3DS™ entschieden hast.
Diese Software funktioniert
ausschließlich mit einem
europäischen oder australischen
Nintendo 3DS-System.
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.
♦ Soweit nicht anders angegeben,
bezieht sich die Bezeichnung
„Nintendo 3DS“ sowohl auf das
Nintendo 3DS- sowie auf das
Nintendo 3DS XL-System.

Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen
WICHTIG
Wichtige Informationen für deine
Gesundheit und Sicherheit findest du

in den Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen, die du über
das HOME-Menü aufrufen kannst.
und danach
Berühre dafür
STARTEN und lies dir jeden
Abschnitt sorgfältig durch. Drücke
, um zum HOMEdanach
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“.

Hinweis zum Austausch
von Inhalten
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.

Sprachauswahl
Grundsätzlich wird für diese Software

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.

Alterseinstufungen
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.
PEGI (Europa):
www.pegi.info
USK (Deutschland):
www.usk.de
COB (Australien):
www.classification.gov.au
OFLC (Neuseeland):
www.censorship.govt.nz

Wichtige Hinweise

Wenn du diese Software
herunterlädst oder sie verwendest
(j eglicher herunterladbarer
zusätzlicher Inhalt oder j egliche
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 3DSSystem. Die Verwendung dieser
Software unterliegt dem Vertrag zur
Nutzung der Nintendo 3DSServices 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 j egliche
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 j eglichen
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 j egliche
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
© 2012 Nintendo / syn Sophia
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.

CTR-P-ACLP-EUR
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Einführung

NINTENDO PRÄSENTIERT: NEW
STYLE BOUTIQUE ist ein Spiel über
Fashion. Du beginnst deine Karriere
als Aushilfe in einer FashionBoutique. 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!

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

Find e deinen Stil

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

Drahtlo ses Spiel
Beim drahtlosen
Spiel kannst du mit
deinen Freunden
Fashion-Shows
veranstalten oder
mit Spielern von nah und fern im
Fashion-Viertel shoppen!
D ie z ei t l ich e A bfo l g e ein ig er
E reig ni ss e i m Spi el h än g t v on
d em Dat um ab, d as in de ine m
Sy st em eing est el l t wurde. St el l e
s ic he r, dass du das k orre kt e
D at u m eing e g e be n has t , so ns t
we rde n e ini g e d er E reig ni ss e
nicht richt ig synchronisiert .
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Steuerung
Dieses Spiel wird mit dem Touchpen
gesteuert. In einigen Spielbereichen
können auch Knöpfe und Tasten
benutzt werden.
Gespräch
überspringen



Überspringen (z.B .
Filmsequenzen)
Foto
aufnehmen


(während
angezeigt wird)
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Spielbeginn
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.
♦ Im Verlauf des Spiels werden
viele weitere Optionen
freigeschaltet.

S p e i c h er d a t e n v e r w a l t e n
(siehe S. 5 )
Überprüfe oder lösche
Speicherdaten.

Download (siehe S. 19)
Wenn du eine Internetverbindung
herstellst, kannst du neue Artikel
erhalten.

Spo tPass™ (siehe S. 24)
Wenn du SpotPass aktivierst ,
erhäl tst du nützliche Informat ionen!

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

AR-Modus
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 3DSSystem beiliegt.

Filmsequenz-Symbol
B erü hre die se s S ymb ol , u m
fre ig e s ch al t e t e F il ms eq ue nz en
anz use hen , wie zum Be ispi el die
I n fo sequ enz z um Fas hion -Vie rt el
( s ie he S. 20 ) od er z u St y l in g A uft räg e n, di e du üb er
S t ree t Pas s ™ erh äl ts t
( siehe S. 17).
♦ 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.
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Daten speichern und löschen
Du kannst nur einen Speicherstand
anlegen.

Daten speichern

Um deinen Fortschritt zu speichern,
gehe zu Meine Wohnung
(siehe S. 12) oder Meine Boutique
(siehe S. 14) und wähle SPEICHERN
aus.
♦ Wenn du anfängst, im drahtlosen
Kommunikationsmodus zu spielen,
werden die Daten automatisch
gespeichert.
♦ Die folgenden Daten werden
automatisch auf der SD Card
gespeichert:
・ Download-Artikel
・ Im Spiel aufgenommene Fotos
(siehe S. 11)
・ Erhaltene Visitenkarten
(siehe S. 17)
・ Erhaltene Mitteilungen
(siehe S. 24)

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

Spieldaten
Dein Spielfortschritt.

Downlo ad-Daten
Deine Download-Artikel.
♦ Wenn du die Download-Daten
löschst, werden alle DownloadArtikel, die auf von dir
aufgenommenen Fotos abgebildet
sind, durch andere Artikel ersetzt.
All e Daten l öschen
Um Spie l dat en u nd Zus at zd at en,
d ie au f d er SD C ard g esp eic hert
s ind , z u l ös ch en , d rü ck e  + 
+  +  g l ei ch ze it ig , wen n d ie
So ftware start et.
♦ Ge lös chte Dat en k önnen nic ht
wied erhe rg es t el l t werd en, s ei
also vorsichtig .

● Schal t e das Gerät nicht aus und
e nt fe rn e w äh ren d de s
Sp ei ch erv org an g s nic ht d ie
Kart e/ S D C ard . S e t ze das
Sy s t em ni ch t zu rüc k u nd ac ht e
darauf, das s d ie A ns ch l üs s e
n ich t ve rsc h mut z en . Al l d ies
k an n s on st z u
u nwie de rbrin g l i ch em
Dat enverl ust führen.
● V e r w e n d e k e in e x t e r n e s
Zube hör ode r ext erne Software,
u m d ei ne Spe ic he rdat en z u
mo d ifiz ie ren , da die s e ine n
Sp ie l fort s ch rit t un mög l ic h
mach en ode r z um Ve rl us t de r
Sp ei ch erdat en füh ren kan n.
Jeg l iche Veränderung der Dat en
is t un umk eh rba r, al s o se i
vorsichtig !
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Wenn ein Kunde kommt
Berühre in der
Boutique oder ,
um zu sehen,
welche Kunden
dich gerade
besuchen und
bedient werden möchten.

Kunden ansprechen

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

Spiel bildschirm

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

K ategorie
Stöbere durch die verschiedenen
Artikel.

Lager
S croll-Le iste
Bewege das
-Symbol auf der
oder
Scroll-Leiste oder berühre
, um die Artikel-Liste hoch- und
runterzuscrollen.

K undenwunsch
Sieh dir noch mal das Gespräch
mit dem Kunden an.

Zo om
Sieh dir vergrößerte Artikel auf
dem oberen Bildschirm an.

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

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

S uche
Du kannst Artikel
nach Stil, Marke
etc. suchen.
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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.
Guthaben
Du erhöhst das Guthaben, inde m
du de n Kunden Art ikel verkaufs t.
D u k an ns t das G el d ve rwen de n,
u m Kl e ide r un d Ac c es so ires z u
b es t el l en ode r die Bo ut iq ue
umzug estalt en.
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Mache alle glücklich
Du sammelst
Glückspunkte, wann
immer du Kunden
zufriedenstellst oder
dir etwas Gutes
wiederfährt!

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

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

Lucina (Meine Boutique)
Die Boutique, in der du arbeitest.

H aarstud io
Du kannst
deine Frisur
oder Augenbrauenform
ändern oder
dein Haar
färben.

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

Modeme sse
Hier kannst du Kleidung, Taschen
und andere Accessoires

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

K osmetik salon
Du kannst hier Kosmetika und
Make-up-Sets (siehe S. 12)
erwerben.
♦ Gehe in deine Wohnung, um
Make-up aufzulegen.
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Fotos aufnehmen
Um Foto s
aufzunehmen, drücke
, wenn
angezeigt wird.
♦ Du kannst bis zu 100 Fotos
speichern.

Spaß mit Fotos
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 j enem ändern, das du auf
einem Foto anhattest.
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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.

T agesze iten
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.

Kl eiderschrank
Wähle aus, was du anziehen
möchtest.

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

Make-up
Verwende die
Produkte, die
du im
Kosmetiksalon gekauft
hast, um dich
zu schminken.
D u k an ns t au ch ÜBE RNE HMEN
b zw . VON F OTO Ü BER NEHME N
auswähl en, um das Outfit , Makeu p o de r die Ein rich t un g
wi ed erhe rz us t el l e n, v on de r du
ein Fot o aufgenommen hast.

Eig enes Geld
E in T ei l de r Gewi nn e aus de ine r
B o ut iq ue fl ießen in dei n priv at e s
B udg et . Du k an ns t d ein eig e ne s
Ge l d i m Haars t udi o o d er b ei m
K os met ik s al o n aus g e be n o de r
d az u v e rwen de n, um d ei ne
Wohnung umzug estalt en.
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Handy
Du kannst fast überall
auf dein Handy
zugreifen,
beispielsweise in
deiner Wohnung oder
auf der Karte.
♦ Je weiter du im Spiel
fortschreitest, desto mehr Apps
werden für dein Handy
freigeschaltet.

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

Zu Favoriten hinzufügen
, um das Foto deinen
Berühre
Favoriten hinzuzufügen.

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

Foto löschen
Berühre

, um ein Foto zu löschen.

Fashion-ABC
Sieh dir das Fashion-ABC an.

21st Avenue
Eine
Modemagazin-App fürs
Handy.
Informiere dich
über die
neuesten Trends!

T erminplaner
Sieh dir die Termine für heute und
morgen an.

Mail s
Sieh dir deine Mails an.

Kund enkart ei
Sieh dir Informationen über die
Kunden an, die du getroffen hast.
wird bei Kunden, die zufrieden
bei Kunden, die sehr
waren und
zufrieden waren, angezeigt.

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

Fashio n-V ie rt e l
(siehe S. 20-22)
Du kannst ins Fashion-Viertel gehen,
wenn du eine Verbindung zum
Internet herstellst.

Drahtl o se Fashio n-S ho w
(siehe S . 23)
Verwende lokales Spiel, um mit
Freunden eine Fashion-Show zu
veranstalten.
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Action in deiner Boutique
In deiner Boutique kannst du
Mannequins ausstatten, die
Einrichtung individuell gestalten und
vieles mehr.

Mannequin
Statte Mannequins aus und stelle sie
im Schaufenster aus.

Umg estalte n
Du kannst
sowohl den
Innen- als auch
den Außenbereich der
Boutique
ändern.

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

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

Bestellen

. Wähle die
Artikel einer
Marke, die du
kaufen
möchtest und
berühre IN
DEN WARENKORB.
. Berühre
WARENKORB, um die
Anzahl der
Artikel, die du
bestellen
möchtest, zu ändern und dann
berühre O.K., um deine
Bestellung aufzugeben.
♦ 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.

Artikel -Symbole
In deiner Boutique vorrätig.
In deiner Wohnung.
Zum Warenkorb hinzugefügt.
Angebot des Tages zum
halben Preis.
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Fashion-Contest
Sobald die
Fashion-Arena
eröffnet wird,
kann deine
Boutique an
FashionContests teilnehmen.
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Visitenkarten

Tau sche
Visitenkarten a us
(StreetPass™)
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.

St reetPass aktivieren
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.

- Al l e t eil n eh men de n S pie l er
müs s en S t ree t Pass für d ies e
Sof tw are ak t iv iere n, u m Dat e n
üb er d ies e F un kt i on
aust auschen zu können.
- Vis it en k art e n, di e du üb er
StreetPass erhäl tst , werden auf
der SD C ard g espeichert .
- Die max imal e A nz ah l v on
Visit enk arte n, die d u speic hern
kann st , b et räg t 1 00. W e nn d u
meh r erh äl t s t , üb ers ch rei be n
die ne ue st e n K art e n d ie
ältesten.

Deine Visitenkarte

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).

Erh al t ene
Visitenkarten
Sieh dir die Visitenkarten an, die du
von anderen Spielern erhalten hast.
, um eine Karte deinen
Berühre
Favoriten hinzuzufügen. Du kannst
bis zu 20 Karten hinzufügen.
♦ Visitenkarten, die du zu deinen
Favoriten hinzugefügt hast,
werden nicht automatisch
gelöscht.
S t yl i st e n, v on
d en en d u
V isi t en kart en
e mpfang en hast ,
k o mm e n a l s
Kunden in deine Boutique.
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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).

N intend o Network

Üb er d en O nl in e-S erv ice
„Nint endo Network“ kannst du mit
Sp iel ern au s d er g anz e n W el t
s pie l en , ne ue Soft w are un d
I nhal t e h eru nt e rl ad en , Vid eos
aus t au sc he n, Nac hric ht e n
versenden und vieles mehr!
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Download

D ow nl oad-A rt ik e l
(Internet)
Stelle eine Internetverbindung her,
um neue Artikel herunterzuladen.
Weitere Informationen zum
Herstellen einer Internetverbindung
mit deinem Nintendo 3DS-System
findest du in der Nintendo 3DSBedienungsanleitung.
♦ Online-Interaktionen können in
den Altersbeschränkungen
gesperrt werden. Weitere
Informationen hierzu findest du in
der Bedienungsanleitung.

Herunterlade n
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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Fashion-Viertel

Geh e zum F ashio nViertel (Internet)
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!

Styl ing-Auträge e rhalten
. 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.

. Wenn ein
anderer Spieler
ein Outfit gemäß
deines StylingAuftrags 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.
- Um ei ne n St y l in g -Au ft rag zu
erh al t e n, mu ss t du mit e ine m
an de ren Spi el e r Vis it e nk art e n
ausg etauscht haben.
- Der and ere Sp iel e r mus s ins
Fas hio n-Vie rt el k omme n,
nach de m er e in Ou t fit fü r dic h
gestal tet hat.
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In Web-Boutiquen einkaufen

Einkaufen g ehen

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

Kompliment
Mache dem Spieler ein Kompliment
für ein erstelltes Outfit.

I n den Warenk orb
Berühre O.K., um mit deinem
eigenen Geld Outfits zu erwerben.
Die Outfits, die du erwirbst, werden
deinem Kleiderschrank hinzugefügt.
♦ Wenn du 100 Fotos gespeichert
hast, kannst du keine Outfits
erwerben. Du musst erst einige
Fotos aus deinem Album löschen
(siehe S. 13).

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

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

Mark ie rung e n se t z en/
ent fernen
Markiere die Web-Boutique, die du
im Moment besuchst.

Inhaber-Pro fil
Sieh dir das Profil des Inhabers der
Web-Boutique an.
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Deine Web-Boutique

Eröff ne de ine Web Boutique
Eröffne deine eigene
Web-Boutique und
verkaufe Outfits an
andere Spieler. Wenn
etwas verkauft wird,
erhöht sich dein Guthaben.
♦ Wenn du Artikel in deiner WebBoutique verkaufst, hat das keine
Auswirkungen auf den
Warenbestand in deiner Boutique
des Hauptspiels.

Wähle/L ösche Outfit
Du kannst Outfits für dein
Mannequin erstellen oder verwerfen.

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

Web-Bo ut iqu e
schließen
Du kannst deine Web-Boutique
schließen und alle Daten löschen,
nachdem du deine drei Outfits
gelöscht hast.
- We nn du de ine Sp iel dat e n
l ös ch s t , wirkt s ic h d ies ni ch t
au f die Dat en dei ne r We bBoutique aus.
- We nn du de n Sy s t ems pe ic he r
format iers t , kanns t du k ei ne
Verb in du ng me hr z u d er W e bBout ique herst el l en, d ie du v or
dem Reset eröffnet hast.
- De ine Web-Bout ique ist an dein
Nin t en do 3 DS-S ys t em
gebunden.
D ie s b e d e u t e t , d a s s d u s e l b s t
dan n, wenn du de ine Ka rte bei
ein em and ere n S ys t em
ve rwen de st , k ei ne Verb indun g
meh r zu de rse l be n W e bBoutique herstel len kannst .
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Drahtlose Fashion-Show
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.

An F ashio n-Sho ws
teilnehmen (Lokal es
Spiel )
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 Nintendo 3DS-System pro
Spieler
- Ein Exemplar der Software pro
Spieler

Fashion-Sho w veranstalte n

. Wähle FASHION-SHOW
VERANSTALTEN aus und warte
darauf, dass andere Spieler der
Show beitreten.
. Berühre O.K., wenn alle Spieler
bereit sind.

Eine r Fashio n-S ho w
be itreten
. Wähle FASHION-SHOW
BEITRETEN aus.
. Sobald du das Spiel eines
anderen Spielers sehen kannst,
berühre TEILNEHMEN.
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Mitteilungen erhalten

E rhal t e Mi tt eil ung en
(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 StandbyModus sowie in der Nähe eines
Access Points befindet.

V erwend ung vo n Spot Pass
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.

SpotPass - Aktivierung
Aktiviere oder
deaktiviere SpotPass
im Hauptmenü.
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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

