Regeln

1. Bewerben
Wenn du dich bewerben willst oder uns eine Konvoi Einladung zukommen lassen
willst ausschliesslich hier auf der Homepage.
(Bewerbung = Bewerben/Konvoieinladung oder sonstige Kontaktaufname =
Allgemeine Kontaktanfrage).
Bevor du dich bewirbst bitte erst die Regeln (PDF) lesen und danach entscheiden
ob du dich bewerben willst. Danach gibt es kein ich habe es nicht gewusst^^.
Du musst mindestens 16 Jahre alt sein oder drüber. Nach oben gibt es bei uns
selbstverständlich keine Grenzen.
Mindestens 200 Spielstunden in Steam bei ETS2 oder ATS.
Bewerbungsformular korrekt und ausführlich ausfüllen und absenden.
Unsere Personalabteilung wird eine Email von dir erhalten, und deine Bewerbung
überprüfen.
Solltest du angenommen werden wirst du eine Email zurück erhalten, wo du
aufgefordert wirst uns auch in Trucksbook eine Anfrage zu senden. (Diese dient
lediglich dafür, dass wir dich in Trucksbook registrieren können und du in deiner
Probezeit deine Frachten aufzeichnen kannst.)
Bitte in Trucksbook gleichen Playertag benutzen wie in TruckersMP.
2. Probezeit:
Die Probezeit geht 14 Tage in der du wenn du fährst (egal ob ETS2 oder ATS)
deinen Clienten aktiviert haben musst damit wir sehen wie angagiert du bist.
Wir verlangen in den 2 Wochen eine mindest Distanz von 5000 KM. Solltest du
nach den 14 Tagen diese Anforderung nicht erfüllt haben ist dass auch der
automatische Ausschluss aus unserem Unternehmen.
Diese 5000 KM kannst du sowohl in ETS2/ATS Multiplayer oder Singleplayer

absolvieren.
In deinem Multiplayer Tag muss DHT stehen in einer Farbe deiner Wahl und
danach kannst du nach einem Leerzeichen etwas hinzufügen.
Beispiele:
DHT - Dark Horizon
DHT Rec
DHT Ger
DHT king
was auch immer zu beginn muss DHT stehen und erst nach einem Abstand kannst
du etwas dazuschreiben.
Nach erfolgreichem Absolvieren deiner Probezeit wirst du wieder benachrichtigt
per Email und offiziell Willkommen geheissen.
3. Verhaltensregeln und Lackierungen/Playertags MP
Von allen Fahrern erwarten wir stehts ein vorbildliches Auftreten.
Das heisst:
- Nach MP Regeln anständig fahren
- Die Spedition mit Würde vertreten.
- Anständiges Verhalten im MP Chat wie auch CB Funk.
- DHT im MP Playertag stehen in Farbe nach Wahl wie oben erläutert.
- Bei gemeinsamen Fahren stehts vorausschauend agieren
- Vorfahrten und Ampeln beachten und dem entsprechend handeln.
- Admins oder Game Moderatoren (TruckersMP Staff allgemein
werden nicht privat wegen Banns Reports angeschrieben oder um Hilfe
gebeten. Dafür gibts es alle Infos auf www.truckersmp.com
Bei Zuwiderhandeln wird das eine Verwarnung mit sich ziehen und
beim zweiten Mal zum sofortigen Ausschluss führen.
- Dies gilt für jedes inkorrekte Verhalten. 1x Verwarnung - 2x Ausschluss
4. Konvoiregeln
Alle Informationen zu Konvois findet ihr immer auf der Homepage unter Events.
Da stehen die nächsten 6 Events chronologisch aufgelistet.
Konvois sind freiwillig und es wird keine Anmeldung erfordert.

Solltest du dich entschliessen an einen Konvoi/Event zu erscheinen beachte bitte
folgendes:
- Truck und auch Trailer (Container/einfache Ausführung sprich keine
Double Trailer ausser bei Absprachen)
- Lackierung auf Truck wie Trailer Starlight Burst in gleicher Reihenfolge!

(Habt ihr die Lackierung nicht könnt ihr diese im Steam Market erwerben. Kostet
meistens nicht mal 10 Cent. Ansonsten hat unser Administrator Webson_ noch
welche auf Lager. Ihr dürft ihn da auch gerne auf dem Discord anschreiben.)
- Pünktliches auftreten
- Truck ist getankt und repariert bereitstehen an dem jeweiligen
Treffpunkt.
- Konvoiverhalten sprich in Kollone hintereinander fahren mit genügend
Abstand (50 - 100 Meter)
- Autobahn 80/85 Km/h - Landstrasse 70/75 Km/h
- Konvoi Leader ist Tigerpranke01 wie auch Eventmanager
5. Sonstiges
Alle Mitglieder der DHT haben uneingeschränkten zutritt auf unseren
gemeinsamen Discord Server (Link auch auf der Homepage)
und bekommen eine besondere Rolle.
Jeder ist stets herzlich Willkommen. (Bitte beachtet auch da die Discord Reglen).

