
 

 

FAR CRY® 6 
Produktbeschreibung 

 

Far Cry 6 nutzt die Smart-Delivery-Technologie! Kaufe das Spiel einmal und spiele es entweder auf der 

Xbox One oder auf der Xbox Series X, sobald die Konsole und die entsprechende Spielversion von Far Cry 

6 verfügbar sind. 

Upgrade auf die PlayStation®5-Version:  

• Die PlayStation®4 Blu-ray Disc™ von Far Cry 6 muss in einer PlayStation®5-Konsole 
eingelegt sein, um die entsprechende Digitalversion auf PlayStation®5 ohne zusätzliche 
Kosten spielen zu können, sofern diese erschienen ist. 

• Voraussetzungen sind eine PlayStation®5, die Blu-ray Disc™ des Spiels, ein PlayStation® 
Network-Konto, ausreichend Speicherplatz und eine Breitband-Internetverbindung. Es 
können zusätzliche Kosten für Breitbandnutzung anfallen 

 

„Bist du böse? Bist du ein Monster?“, fragt der skrupellose Diktator seinen Sohn, während sie auf die 
Demonstranten blicken, die auf der Straße nach einer Revolution verlangen. Antón Castillo kam mit dem 
Versprechen an die Macht, dem einst wohlhabenden Land Yara zu seinem früheren Glanz zurück zu 
verhelfen und ist fest entschlossen, seine Vision eines Paradieses umzusetzen. Koste es, was es wolle. 
Mit seinem 13-jährigen Sohn Diego an seiner Seite hält Antón die Zukunft Yaras fest in seiner Hand. 

Yara, im Herzen der Karibik gelegen, ist ein tropisches Paradies, in dem die Zeit stehen geblieben zu 
sein scheint. Nach Jahrzehnten wirtschaftlicher Sanktionen ist das Land heruntergekommen, verarmt und 

geteilt. Während einige Yaraner Antón blindlings folgen, werden andere für seine Vision eines Paradieses 
unterjocht. Als die Brutalität seiner Herrschaft einen neuen Höhepunkt erreicht, kocht die Wut über und 

im ganzen Land entzünden sich die Feuer des Widerstands. 

In Far Cry® 6 tauchen die Spieler in die chaotische Welt einer von Adrenalin getriebenen, modernen 
Guerilla-Revolution ein. Sie spielen Dani Rojas. Dani wurde auf Yara geboren und von dem Chaos der 

Ereignisse mitgerissen. Die Spieler legen sich in intensiven Kämpfen im dichten Dschungel und 

dichtbesiedelten Städten mit Antóns Regime an. In diesem Kampf muss das benutzt werden, was sich 
finden lässt, Improvisation ist hier gefragt. Spieler erhalten ein Arsenal von einzigartigen und neuen 

Waffen, Fahrzeugen und tierischen Gefährten (den sogenannten Amigos), um die Revolutionäre zu 

vereinen, die das tyrannische Regime dem Erdboden gleichmachen sollen. 

 



Highlights 

 

KAMPF UM DIE FREIHEIT 

• Spieler schließen sich der Revolution an und wehren sich gegen das Unterdrückerregime von 
Diktator Antón Castillo und seinem Teenager-Sohn Diego, die von den Hollywoodstars Giancarlo 
Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) und Anthony Gonzalez (Coco) verkörpert werden. 

• Als Dani Rojas kämpfen die Spieler in diesem Blockbuster-Erlebnis auf Yara gegen die 
Unterdrückung durch einen Tyrannen. Dani kann als weiblicher oder männlicher Charakter 
gespielt werden und die Spieler erleben Danis Reise vom Bürger zum Guerilla.  

• Dabei treffen sie auf unvergessliche Charaktere in der vielfältigen Welt von Yara: von einem Ex-
KGB-Spion bis hin zu einem Dackel, der ebenso süß wie tödlich ist. 
 

EIN ZERRISSENES YARA 

• Zum ersten Mal in Far Cry lässt sich dabei eine lebendige Hauptstadt erleben: Esperanza. Dort 
müssen sich die Spieler Antón in seinem Zentrum der Macht stellen. Dabei können sie entweder 
versteckt agieren oder seine Armee in heftige Feuergefechte auf den Straßen verwickeln. 

• Die bisher größte Spielwelt von Far Cry wird dabei erkundet und die Spieler vereinen die 
verschiedenen Revolutionäre aus dem Dschungel aus den Städten und von den Stränden des 
kompletten Inselstaates. 

 

GUERILLAKÄMPFER 

• Spieler stürzen sich in die Action und das Chaos eines Guerillakriegs im Herzen einer Revolution.  

• Wenn man einer besser bewaffneten Übermacht gegenübersteht, muss jeder Guerillero zu einer 
Ein-Personen-Armee werden. Auf einer Insel, auf der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, 
muss deshalb improvisiert werden und auf unkonventionelle Waffen im Kampf gegen das 
Militärregime zurückgegriffen werden. 

• Kein Guerillero sollte allein kämpfen und so lassen sich neue Tiergefährten mit in den Kampf 
nehmen, zum Beispiel Chorizo, der süße Dackel, den kein Soldat ignorieren kann. 

 

Kurzbeschreibung 

 

Willkommen auf Yara, einem tropischen Paradies, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Far 

Cry® 6 lässt die Spieler in die Welt einer von Adrenalin getriebenen, modernen Guerilla-Revolution 

eintauchen.  

Antón Castillo, der Diktator Yaras, will seiner Nation um jeden Preis zu altem Glanz verhelfen – und zwar 

gemeinsam mit seinem Sohn Diego, der irgendwann in seine blutigen Fußstapfen treten soll.  

Die Spieler kämpfen für die Guerilla und versuchen das Regime zu stürzen. 

 
 

Vorbestellerbonus 

 

Vorbesteller erhalten das Libertad-Paket mit dem Libertad-Outfit für den treuen Chorizo und die Waffe 

Discos Locos, einen CD-Player, der zur Waffe umgebaut wurde. 
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