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Diamond Casino & Resort erfolgreich in GTA Online gestartet. Rockstar Games freut sich, dass der
Launch des "Diamond Casino & Resort" in "GTA Online" mit Rekordspielerzahlen verbunden ist. Die
Neueröffnung des "Diamond Casino & Resort" wird von Rockstar Games als das grösste Event in der
Geschichte von "GTA Online" beschrieben. Wie "Hollywood Reporter" heute bekanntgab, spielten in

dieser Woche mehr Spieler "GTA Online" als jemals zuvor. Es wurden neue Rekorde für die höchsten
Spielerzahlen an einem Tag und in einer Woche seit der Veröffentlichung des Titels im Jahr 2013
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aufgestellt. Und natürlich gibt es in dieser Woche wieder allerlei Aktionen für die Spieler von "GTA
Online" zu vermelden, die nachfolgend aufgelistet werden. DER VYSSER NEO. Unter neuen Sammlern

ist es ein weitverbreiteter Fehler, unbezahlbare Kunstwerke versteckt, unberührt und sicher zu
verwahren. Aber mit zunehmender Erfahrung erkennt man schliesslich die Wahrheit: Ein unbezahlbares
Kunstwerk muss mit 180 km/h über den Freeway donnern, per Überschlag durch eine unmöglich kleine
Lücke schiessen und schliesslich in einer Flamme poetischer Herrlichkeit an einer zerklüfteten Klippe
zerschellen. BONI. Casino-Storymissionen bescheren euch in dieser Woche doppelte Belohnungen,
also verabschiedet euch heimlich von der Mitglieder-Party, macht euch kurz frisch und sucht dann Ms.

Bakers Büro auf, um dabei zu helfen, Tao Cheng vor der Duggan-Familie zu beschützen und um
finanzielle Vorteile aus dieser Situation rund um die drohende feindliche Übernahme zu ziehen.

SPIELEN UND FREISCHALTEN. Manche Dinge werden mit zunehmendem Alter einfach besser, wie
guter Wein, Zigarren und Souvenir-T-Shirts. Spieler, die sich vor dem 7. August in GTA Online

einloggen, erhalten das Vintage Diamond-T-Shirt – natürlich kostenlos. Macht einen Zwischenstopp in
der Lobby und nutzt eure tägliche Chance, am Glücksrad zu drehen und GTA$, RP, Bekleidung und

mehr zu gewinnen. In dieser Woche ist der Hauptpreis der stylische und luxuriöse Grotti Turismo Classic,
ein zeitloser und eleganter Sportwagen mit Mittelmotor, bei dem jeder Parkservice-Mitarbeiter in die

Versuchung gerät, eine Spritztour zu unternehmen. Die regelmässig wechselnde Auswahl an
Kleidungsstücken und Kunstwerken im Diamond-Casino-Shop wird in dieser Woche mit einer Unmenge

an neuen Artikeln aufgefrischt – darunter neue Skulpturen, Gemälde sowie Kleidungsartikel wie das
High-Roller-Stricksakko und die Goldene Kronos Tempo. RABATTE. Und weil wir grad bei Investitionen
sind: Gebt nicht alles in einem Laden aus. Fahrt auf jeden Fall auch zu Ammu-Nation und nutzt Rabatte

von 30% auf die futuristische Strahlenpistole Up-n-Atomisierer, den Heillosen Höllenboten und den
Witwenmacher. In Sachen Fahrzeuge gibt es 30 % Rabatt auf ein paar exotische Supersportwagen –

den Grotti X80 Proto und den Vapid FMJ – die definitiv für neidische Blicke sorgen. Oder vielleicht
müsst ihr ja mit einem neuen Motorrad für höhere Versicherungsbeiträge sorgen? In diesem Fall bietet
sich die Shitzhu Hakuchou Drag mit 40% Rabatt an. TWITCH-PRIME-BELOHNUNGEN. Twitch-Prime-
Mitglieder, die ihre Twitch- und Rockstar-Social-Club-Konten vor dem 29. Juli verknüpft haben, können

sich ihr kostenloses Penthouse im Spiel über die Webseite auf ihrem iFruit holen. Alle, die den Stichtag
verpasst haben, können das Penthouse immer noch kaufen und erhalten innerhalb von 72 Stunden eine

Gutschrift in Höhe des Kaufpreises der Basisvariante. Alle Twitch-Prime-Mitglieder mit verknüpften
Konten erhalten ausserdem bis zum 8. August 70 % Rabatt auf das Jetpack Mammoth Thruster und den

Panzer TM-02 Khanjali sowie zusätzlich 10 % auf alle oben genannten Wochenangebote. 
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