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1 Wichtige Informationen

 WICHTIG

Wichtige Informationen für deine
Gesundheit und Sicherheit findest du
in den Gesundheits- und Sicherheits-
informationen, die du über das
HOME-Menü aufrufen kannst.
Bitte lies außerdem gründlich die
Bedienungsanleitung, besonders den
Abschnitt „Gesundheits- und
Sicherheitsinformationen“, bevor du
Nintendo 3DS-Software verwendest.

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.

♦ Soweit nicht anders angegeben,
bezieht sich die Bezeichnung
„Nintendo 3DS“ auf alle Systeme
der Nintendo 3DS™-Familie.

♦ Wird ein Nintendo 2DS™-System
zum Spielen verwendet, werden
Funktionen, die eigentlich das
Schließen des Nintendo 3DS-
Systems erfordern, durch
Betätigen des Standby-Schalters
ausgeführt.

Grundsätzlich wird für diese Software
die Spracheinstellung des

Sprachauswahl



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 in
der elektronischen
Bedienungsanleitung der
Systemeinstellungen nach, falls du
weitere Informationen zur
Spracheinstellung des Systems
benötigst.

♦ Die Software-Bildschirmfotos
dieser Bedienungsanleitung sind
der englischen Version der
Software entnommen.

♦ Zur Verdeutlichung wird in dieser
Bedienungsanleitung, wenn auf
einen Text auf einem
Bildschirmfoto Bezug genommen
wird, auch der englische Text in
[eckigen Klammern] angezeigt.

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):

Alterseinstufungen



www.pegi.info

USK (Deutschland):
www.usk.de

Classification Operations Branch
(Australien):
www.classification.gov.au

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

Russland:
minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=883 

Wichtige Hinweise

Diese Software (und jeglicher
herunterladbare zusätzliche Inhalt
oder jegliche Dokumentation, die
du herunterlädst oder mit dieser
Software verwendest,
eingeschlossen) wurde von
Nintendo ausschließlich zur
persönlichen und nicht
gewerblichen Nutzung mit deinem
Nintendo 3DS-System lizenziert.
Die Nutzung von Online-Services
dieser Software unterliegt dem
Vertrag zur Nutzung der
Nintendo 3DS-Services und der
Datenschutzrichtlinie, die die
Nintendo 3DS-Verhaltensregeln
beinhalten.

Nicht autorisierte Reproduktion
oder Verwendung sind verboten.
Diese Software beinhaltet einen
Kopierschutz, um die Reproduktion
sowie das Kopieren von Inhalten zu
verhindern. 



Dein Nintendo 3DS-System sowie
deine Software sind nicht für den
Gebrauch mit bestehenden oder
zukünftigen nicht autorisierten
Modifikationen der Hard- oder
Software bestimmt. Des Weiteren ist
dein Nintendo 3DS-System nicht
für den Gebrauch in Verbindung mit
jeglichen nicht autorisierten
Geräten bestimmt.
Nachdem für dein Nintendo 3DS-
System oder deine Software ein
Update durchgeführt wurde, kann
jegliche bestehende oder
zukünftige nicht autorisierte
Modifikation der Hard- oder
Software deines Nintendo 3DS-
Systems oder der Gebrauch
jeglicher nicht autorisierter Geräte
mit deinem Nintendo 3DS-System
dazu führen, dass dein
Nintendo 3DS-System dauerhaft
unverwendbar wird. Inhalte, die
aufgrund der nicht autorisierten
technischen Modifikationen der
Hard- oder Software deines
Nintendo 3DS-Systems entstanden
sind, könnten gelöscht werden.

Diese Software, Anleitung und
andere schriftliche Dokumente, die
dieser Nintendo-Software beiliegen,
sind durch national sowie
international gültige Gesetze zum
Schutze geistigen Eigentums
geschützt.

©2015 Nintendo Co., Ltd. / syn
Sophia



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

This product uses the LC Font
by Sharp Corporation. LCFONT,

LC Font and the LC logo mark are
trademarks of Sharp Corporation.

"QR Code reader" includes software
deliverables of Information System
Products Co., Ltd. and Institute of
Super Compression Technologies,
Inc.
QR Code is a registered trademark of
DENSO WAVE INCORPORATED in
JAPAN and other countries.

CTR-P-ECDP-00



2 Über amiibo

Diese Software unterstützt
. Du kannst kompatibles

amiibo™-Zubehör verwenden, indem
du damit den Touchscreen eines
New Nintendo 3DS-/3DS XL-
Systems berührst.

♦ Ein amiibo kann von
verschiedenen kompatiblen
Softwaretiteln gelesen werden.

♦ Sind die Daten auf deinem amiibo
fehlerhaft und können nicht
wiederhergestellt werden, setze
sie zurück, indem du im HOME-
Men  berührst und dann die
amiibo-Einstellungen aufrufst.

Deine amiibo sind mehr als nur ein
Blickfang. Sie können von
kompatibler Software über NFC (Near
Field Communication) eingelesen und
dann in der Software verwendet
werden. Weitere Informationen
findest du unter:
http://amiibo.nintendo.eu/

 ü



WICHTIG
Eine leichte Berührung des
Touchscreens ist ausreichend, damit
dein System dein amiibo erkennt.
Drücke dein amiibo nicht zu stark auf
den Bildschirm und ziehe es nicht mit
übermäßiger Kraft darüber.

.nennök uz
nednewrev metsyS-SD2/-LX SD3
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3 Informationsaustausch

Nutzergenerierte Inhalte (UGC) sind
Inhalte, die von Nutzern erstellt
wurden, wie Nachrichten, Mii™-
Charaktere, Bilder, Fotos, Audio-
und Videodateien, QR Code™-Bilder
etc.

● Hochgeladener Inhalt kann von
anderen Nutzern gesehen werden.
Er kann auch von Dritten kopiert,
verändert und weiterversendet
werden.
Einmal hochgeladene Inhalte
können nicht gelöscht und deren
Verwendung kann nicht
eingeschränkt werden, sei also
vorsichtig.

Austausch von nutzergenerierten
Inhalten

● Jeglicher hochgeladene Inhalt
kann ohne Vorankündigung
entfernt werden. Nintendo kann
auch Inhalte entfernen oder
ausblenden, die als
unangemessen betrachtet werden.

● Wenn du Inhalte erstellst oder
hochlädst, beachte bitte

Nachfolgend findest du allgemeine
Sicherheitshinweise zum Austausch
von nutzergenerierten Inhalten mit
anderen Nutzern. Welche und wie
viele Inhalte ausgetauscht werden
können, hängt von der jeweiligen
Software ab.



Folgendes:
- Verwende keine Informationen,

anhand derer deine Person
identifiziert werden kann oder
Dritte identifiziert werden
können, wie Namen, E-Mail-
Adressen, Adressen oder
Telefonnummern.

- Verwende nichts, was andere
Personen schädigen, verletzen
oder jemandem Unbehagen
bereiten könnte.

- Verletze nicht die Rechte
anderer. Verwende keine Inhalte,
die Dritten gehören oder die
Dritte darstellen (Fotos, Bilder,
Videos), ohne ihre Erlaubnis
erhalten zu haben.

- Verwende weder illegale Inhalte
noch jegliche Inhalte, die
rechtswidrige Handlungen
begünstigen.

- Verwende keine Inhalte, die
gegen gesellschaftliche
Wertvorstellungen verstoßen.



4 Online-Funktionen

● Wenn du Informationen oder

Online-Sicherheitshinweise

♦ Um die Funktionen des Miiverse™
nutzen zu können, musst du das
Miiverse einmal gestartet und die
Grundeinstellungen vorgenommen
haben.

♦ Weitere Informationen, wie du
dein Nintendo 3DS-System mit
dem Internet verbindest, findest
du in der Nintendo 3DS-
Bedienungsanleitung.

Diese Software erlaubt dir die
Benutzung der folgenden Online-
Features:

● Zimmer tauschen (siehe S. 25)
● Schau dir Wettbewerbsdetails an

(siehe S. 27) und nimm an
Wettbewerben teil

● Kaufe Artikel (siehe S. 32)

.™krowteN odnetniN
sad tztütsretnu erawtfoS eseiD

!rhem seleiv dnu nedalretnureh
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Inhalte über die drahtlose
Verbindung postest, sendest oder
auf andere Weise zugänglich
machst, stelle sicher, dass keine
Informationen enthalten sind, mit
denen du persönlich identifiziert
werden kannst, z. B. Name, E-
Mail-Adresse, Adresse oder
Telefonnummer, da andere diese
Informationen und Inhalte
möglicherweise sehen können.
Verwende, insbesondere wenn du
einen Nutzernamen oder
Spitznamen für deine Mii-
Charaktere auswählst, nicht
deinen wirklichen Namen, da
andere bei Verwendung der
drahtlosen Verbindung
möglicherweise deinen
Nutzernamen und die Spitznamen
deiner Mii-Charaktere sehen
können.

● Freundescodes sind Teil eines
Systems, das es dir ermöglicht,
Freundschaften mit anderen
Nutzern zu schließen, sodass du
mit dir bekannten Personen
spielen, kommunizieren und
interagieren kannst. Wenn du
Freundescodes mit Unbekannten
austauschst, besteht das Risiko,
dass du Informationen oder
Nachrichten mit beleidigendem
oder unangemessenem Inhalt
erhältst bzw. Unbekannte
Informationen über dich sehen,
die sie nicht sehen sollen. Wir
empfehlen daher, dass du deinen



Freundescode niemandem gibst,
den du nicht kennst.

● Unterlasse schädliche, illegale,
beleidigende oder anderweitig
unangemessene Aktivitäten, die
anderen Nutzern Probleme
bereiten könnten. Unterlasse es
vor allem, Inhalte zu posten, zu
senden oder auf sonstige Weise
zu verbreiten, die andere
bedrohen, beleidigen oder
verletzen, ihre Rechte verletzen
(z. B. Urheberrecht, Recht am
eigenen Bild, Recht auf
Privatsphäre, Persönlichkeitsrecht
oder Markenrecht) oder von
anderen Personen als verstörend
empfunden werden könnten.
Insbesondere wenn du von
anderen Personen Fotos, Bilder
oder Videos aufgenommen hast
und diese sendest, postest oder
anderweitig zugänglich machst,
stelle sicher, dass diese Personen
zuvor ihre Zustimmung erteilt
haben. Wenn unangemessenes
Verhalten deinerseits gemeldet
oder bestätigt wird, könnte dies
Strafen wie z. B. den Ausschluss
von Nintendo 3DS-Services nach
sich ziehen.

● Bitte beachte, dass die Nintendo-
Server wegen Wartungsarbeiten
aufgrund von vorangegangenen
Problemen möglicherweise
vorübergehend nicht verfügbar
sind und Online-Services für
bestimmte Software



möglicherweise eingestellt
werden.



5 Altersbeschränkungen

Bestimmte Funktionen dieser
Software können durch die
folgenden Optionen der
Altersbeschränkungen gesperrt
werden.

♦ Um weitere Informationen zu den
Altersbeschränkungen zu erhalten,
lies bitte die Nintendo 3DS-
Bedienungsanleitung.

● Nintendo 3DS Shop-Services
Sperrt den Erwerb herunterladbarer
Inhalte.

● Austausch von Dateien
Den Austausch von Zimmern und
Profilen über StreetPass™, den
Austausch von Zimmern über das
Internet, Reisen mit lokalem Spiel
und die Sichtbarkeit von
Wettbewerben anderer Spieler
sowie die Online-Teilnahme an
Wettbewerben beschränken.

● Miiverse
Beschränkt die Teilnahme an
Wettbewerben sowie die
Sichtbarkeit von
Wettbewerbsdetails anderer
Mitspieler. Es ist möglich, nur die
Teilnahme oder sowohl Teilnahme
als auch die Sichtbarkeit von
Wettbewerben anderer Spieler zu
unterbinden.



● Online-Interaktion
Beschränkt die Teilnahme an
Wettbewerben und die Sichtbarkeit
von Wettbewerben anderer
Mitspieler sowie den Austausch
von Zimmern über das Internet.

● StreetPass
Beschränkt den Austausch von
Zimmern und Profilen über
StreetPass.



6 Über das Spiel

Du bist soeben in einem Ort
namens Fashionville angekommen.
Du wirst Inhaberin einer Boutique,
die Kleider und Accessoires
verkauft und du sollst schicke
Mode in der Gegend verbreiten!

Richte Zimmer in der Verrückten
Villa mit deinen Lieblingsmöbeln
ein, sodass sie ganz zu dir passen.
Du kannst sie dann über drahtlose
Verbindung mit Mitspielern teilen.

Du betreibst nicht nur deine eigene
Boutique, sondern kannst auch
Hairstylistin, Kosmetikerin und
Modedesignerin sein. Du kannst
sogar als Model in Modenschauen
auftreten.

!nengiseD
dnu pu-ekaM ,eraaH ragoS
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7 Steuerung

Das Spiel kann zum Großteil mit
dem Touchpen oder den Knöpfen
bedient werden.

♦ Für manche Funktionen musst du
entweder das Eine oder das
Andere benutzen.

Handy benutzen 

Ein Foto machen 

Bildperspektive
ändern /

Konversation
fortsetzen 

Bestätigen 

Sprung vorwärt

Abbrechen 

Zwischen
Menübildschirmen hin-
und herschalten

/

Zeiger anzeigen/
beweg



nenoitknuF erednA
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Drehen /

Bestellbogen
überprüfen
(siehe S. 12)



Zoom /

enibakedielkmU red ni gnureuetS



8 Erste Schritte

Beim ersten Mal wählst du NEUES
SPIEL. Beim nächsten Mal kannst
du FORTSETZEN auswählen.

Hier hast du die Auswahl zwischen
SPEICHERDATEN, SpotPass™ und
VIDEOS ANSEHEN.

Wenn du das Internet benutzt,
kannst du Download-Artikel
(siehe S. 32) bekommen.

♦ Je weiter du im Spiel
vorankommst, desto mehr
Möglichkeiten werden hier
freigeschalten.

lekitrA-daolnwoD

serednA
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9 Daten speichern und löschen

Berühr  oder drücke , um
dein Handy zu benutzen. Wähle
SPEICHERN, um deinen Fortschritt
zu speichern.

♦ Wenn du ein Zimmer
fertiggestellt hast, wirst du
aufgefordert es zu speichern.

Folgende Daten werden
automatisch auf eine SD Card
gespeichert:
● Geschossene Fotos
● Nachrichten und Plakate, die du

bekommen hast
● Download-Artikel, die du

heruntergeladen hast

Wähle ANDERES aus dem
Titelmenü, dann SPEICHERDATEN
und dann SPIELSTAND LÖSCHEN,
um deine gespeicherten Daten für
diese Spielsoftware zu löschen.

♦ Einmal gelöschte Daten können
nicht wiederhergestellt werden,

nehcsöl netaD
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also überlege es dir gut, bevor
du Daten löscht.
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10 Fashionville

Die Stadt ist eine Bühne für dich.
Je mehr Mode du in die Stadt
bringst, desto mehr Orte kannst du
besuchen.

Wähle eine
Charakter auf de
Bildschirm aus u
berühre HALLO!
um mit ihm z
sprechen.

u
,
dn
m

n

nehcerpS



Charaktere, die du schon
einmal bedient hast oder die
schon einmal als Kunden in
deiner Boutique waren und
die es auch in Zukunft
vermutlich wieder sein
werden.

Diese Charaktere würden
gern ein Zimmer aus deiner
Verrückten Villa mieten
(siehe S. 21).

Diese Charaktere haben eine
Miniatur für dich, laden dich
zu einem Ausflug ein oder
wollen dir etwas Schönes
erzählen.

Diese Charaktere können dir
einen Farbhinweis geben
(siehe S. 15).

Wenn du mit diesen
Charakteren sprichst, wird
ein wichtiges Ereignis
stattfinden.

Charaktere mit besonderen
Berufen



Magda die Wahrsagerin. Was
wohl geschieht, wenn du
ihre Fragen beantwortest?

Dieses Symbol erscheint
sowohl für Debbie, die
Hairstylistin, als auch für
Arabella, die Kosmetikerin,
wenn sie in ihren Läden
sind.

Coloria, die Farbexpertin
(siehe S. 15).



11 Meine Boutique

Deine Boutique. Alle Kunden, die
modischer werden wollen kommen
hierher.

Du kannst mit diesen Kunden
sprechen und sie bedienen.

Diese Kunden interessieren
sich für das Outfit deines
Mannequins.

tsnnak nut hcon tsnos ud saW
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1. OG [1F]

Entwirf dein
eigenes
Modelabel
(siehe S. 19).

VERWALTEN
[MANAGE]

Verschiedene
Management-
Aufgaben in
deiner Boutique.
Du kannst z. B.
die Musik, die
Einrichtung und
das Outfit
deines
Mannequins
ändern.
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12 Deine Kunden bedienen

Finde etwas, das zum Stil deines
Kunden passt und das er sich
leisten kann.

Schalte zwischen den
verschiedenen Arten von
Gegenständen hin und her.

Bewegt sich durch Schiebe
vo  oder Berühren vo
un  mit dem Touchpen. d
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♦ Du kannst auch mit
mehreren Filtern suchen,
indem du mehrer
Kästchen anklick .

Mache dir die Suche
einfacher, indem du
verschiedene Filter setzt, wie
Stil oder Farbe.

Prüfe die Wünsche deiner
Kunden und ihr Budget,
wiederhole ihre Bestellung,
schalte die Ansicht des
Kundenwunsches ein oder
aus, oder wähle TUT MIR
LEID..., um den Kunden nicht
zu bedienen.

Es gibt zwei Arten deinen Kunden
etwas zu empfehlen.

negnulhefpmE
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♦ Wenn der empfohlene Artikel
nicht das ist, was der Kunde
wollte, wird er deine Boutique
verlassen, ohne etwas zu
kaufen. Einige Kunden werden
jedoch trotzdem Artikel kaufen,
die eigentlich gar nicht das sind,
was sie ursprünglich kaufen
wollten.

Eine persönliche Empfehlung. Wenn
sie dem Kunden gefällt, wird er
sich sehr freuen.

Gib dem Kunden Zeit, über deine
Empfehlung nachzudenken, bevor
er den Artikel anprobiert. Selbst
wenn du zunächst nicht seinen
Geschmack triffst, hast du noch bis
zu zwei Chancen es richtig zu
machen.

?timreih se eräw eiW

!se tsi saD



13 Verschiedene Modestile

Kunden haben verschiedene
Lieblingsstile. Sie sind hier
aufgezählt.

Lebhafter und fröhlich
Stil, mit dem du ei
Lächeln auf jedes Gesic
und Farbe in die Welt bringst.

Fernöstlich inspiriert
traditionelle Sachen u
moderne Kreationen

Einfache Sachen, die z
allem passen

Hübsche und anmutig
Kleidung

Kräftige Farben für ei
individualistisches Flair.

n

yknuF

.
e

tfahnehcdäM

.
u

thcilhcS

.
dn

e

hcsitaisA

th
n

re

gippoP



Künstlerischer
natürlicher Stil mi
folkloristischen Mustern

Edle Mode für Fans de
Düsteren

Bequeme Kleidung mi
Bewegungsfreiheit

Ein märchenhafter un
unschuldiger Stil mi
jeder Menge Rüsche
und Schleifen.

Ein cooler und auffällig
Stil

Typisch für diese
ausgefallenen Stil sin
Metall- un
Lederakzente.
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Erwachsener Stil mi
hochwertigen Materiali
und bester Verarbeitung

Ein damenhafter Stil m
graziösen Designs

Schicke Designs, die di
erstklassig machen.
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14 Meine Wohnung

Geh in "Meine Wohnung", um
Kleider zu wechseln, dein Make-up
zu ändern, deine
Designerkollektion anzuschauen,
ein Outfit zu speichern, zuvor
gespeicherte Outfits von deinem
Modebuch, oder um die in deinem
Spiel benutzte Währung zu ändern.

♦ Berühr , um dein Spiel zu
speichern und zum Titelmenü
zurückzukehren.

Ziehe jedes beliebige
Kleidungsstück aus deinem
Kleiderschrank an.

Sammle hier deine Lieblingsoutfits,
um sie später wieder anzuziehen.
Berühr  und wähle dann
SPEICHERN.

Dein Make-up kannst du auf zwei
Arten auswählen.

pu-ekaM
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Individu-
elles Make-
up

Wähle dein eigenes
Make-up Stück für
Stück.

Make-up-
Set

Benutze ein Make-
up-Set
(siehe S. 18), um
einen kompletten
Look zu wählen.

♦ Dinge, die du selbst designt
hast, können im Studio im ersten
Stock deiner Boutique
angeschaut werden.

Organisiere hier die Designs, die
andere Charaktere gemacht haben.

.nefuak
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15 Handy

Berühr  oder drücke , um
dein Handy zu benutzen.

Speichert deinen Spielfortschritt.

Schau dir deine Fotos an.

Alle Verabredungen, die du mit
Charakteren aus der Stadt hast,
sind hier eingetragen.

♦ Berühr  oder drücke 
oder , um zwischen den Seiten
zu wechseln.

Lies die Nachrichten, die du von
anderen Charakteren in der Stadt
bekommen hast.
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Alles über die Charaktere, die du
bisher getroffen hast.

 zeigt Mii-Kunden an sowie
die anderen Mitspieler, die du
über StreetPass getroffen hast.

Schau dir di
Farben an, die d
gefunden hast u
die Namen de
Farben, die d
noch finden mus

Hier kannst du an den drahtlosen
Modi teilnehmen.

soltharD
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Wett-
bewerbe

Schau dir
Wettbewerbe
(siehe S. 27) an
und nimm an
ihnen per
Miiverse teil.

Ausgehen

Spiel mit
Freunden in
deiner Nähe
(siehe S. 26).

Zimmer
tauschen

Tausche Zimmer
mit anderen
Spielern
(siehe S. 25).

Mache Fotos mit AR-Karten. Du
kannst die Bilder mit den folgenden
Symbolen ausrichten.

Pose

Ausrichtung

Charakter

sotoF-RA



Scanne amiibo, um besondere
Gäste in deine Boutique
(siehe S. 20) einzuladen.

Öffne die elektronische
Spielanleitung.

Öffne das Fashion-ABC.

netiekhcilgöM eretieW
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16 Ware bestellen

Geh zur Modemesse im Fashion-
Forum um Ware für deine Boutique
zu kaufen. Die verfügbare Ware
ändert sich täglich.

Wenn du di
Markenname
berührst, kanns
du an ihre
Stände
einkaufen

♦ Berühr  oder drücke 
oder , um zwischen
Stockwerken zu wechseln.

❶ Suche aus, w
du kaufen will
und berühr

, um es i
den Warenkor
zu legen.
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Du hast diesen Gegenstand
bereits im Kleiderschrank in
deiner Wohnung.

Der Artikel wurde in deinen
Warenkorb gelegt.

Du hast diesen Gegenstand
bereits in deiner Boutique.

❷ Wenn du fertig mit Auswählen
bist, berühr .

❸ Benutz
un , u
die Stückzahl 
ändern un
berühre dan

, um de
Einkauf durchzuführen.

　 ♦ Wenn du etwas aus deinem
Warenkorb herausnehmen
willst, wähle den
entsprechenden Artikel aus
und berühre dan .
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17 Modenschauen

Die Kaschmir-Arena befindet sich
auch im Fashion-Forum. Versammle
ein Publikum und mache deine
eigene Modenschau!

Das kannst 
auswählen
wenn di
Arena voll is
Stelle ei
Outfi
zusammen, das zum Thema der
Modenschau passt und raus auf die
Bühne!
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Sieh nach, wie viele Plätze besetzt
sind.

Hier kannst du das Thema der
Modenschau ansehen oder ändern.

Wähle hier eine Bühne für deine
Modenschau aus.

nelhäw enhüB
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18 Über deine vielen Berufe

Im Verlaufe des Spiels kommen
immer mehr Berufe hinzu, neben
dem als Managerin der Boutique.

Höre darauf, was dein Kunde will
und stelle ihm aus deinen Kleidern
und Accessoirs ein Outfit
zusammen.

Höre darauf
was dei
Kunde will u
verpasse ih
eine ein
schicke neu
Frisur und Haarfarbe.
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♦ Berühr  und dann NOTIZEN,
um einen Tipp zu bekommen.

Finde da
passend
Make-up fü
das Foto, da
dein Kunde 
zeigt

Tritt in Mode
schauen au
und erhalt
Angebote al
Model in de
Plakatwerbun
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Entwirf deine eigene Mode- und
Accessoire-Linie. Arbeite mit vielen
anderen Marken zusammen und
entwirf auch Designs für deine
eigene Marke!

nirengisededoM



19 Meine Markendesigns

Arbeite al
Designerin i
Studio i
ersten Stoc
deine
Boutique

Entwirf neue Gegenstände, die von
den bekannten Marken bestellt
werden.

Designe Kleidungsstücke ganz wie
du sie willst. In deiner Wohnung
kannst du Teile anziehen, die du
selbst entworfen hast.

Hier kannst du die Sachen
verwalten, die du selbst entworfen

oiloftroP
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Zeichne ein Logo für deine Marke.
Obwohl du es beliebig oft
verändern kannst, kannst du immer
nur ein Logo speichern.

hast.

♦ Wenn du dein Logo änderst,
ändern sich auch alle
bestehenden Gegenstände, die
es tragen.
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Hier kannst du den Farbton
für dein Logo ändern.

：Zeichne einen Kreis
：Zeichne eine Linie

：Zeichne ein Quadrat

：Fülle das gesamte Bild
mit einer Farbe

：Gieße Farbe in eine
Fläche

：Ändert die Strichstärke
deines Stifts

Einige der Werkzeuge, die
du benutzen kannst, sind
hier aufgelistet.

Zeige das Raster an.

♦ M  kannst du den
Befehl zum
Rückgängigmachen
wieder zurücknehmen.

Mache deine letzte
Änderung rückgängig.

Ändere die Form deines
Logos.
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❶ Suche aus, was du machen
willst, und dann wähle Muster
und Farbe.

❸ Wenn das Design in
DESIGNERARTIKEL gemacht
wurde, kannst du dein Logo
daraufsetzen und entscheiden,
was es kosten soll. Dann kannst
du ihm auch einen Namen
geben.

Das Muster

Die Grundfarbe des Artikels

Die Grundfarbe des Musters

Die zweite Musterfarbe

Die Form des Gegenstands

❷ Wenn du di
Symbol
berührst, kann
du Folgende
ändern:
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20 Wie du amiibo benutzt

Scanne ein amiibo, dann wird ein
Kunde in deine Boutique kommen
und dir vielleicht etwas Besonderes
geben.

❶ Wähle "amiibo" aus deinem
Handy-Menü.

❷ Halte ein amiibo an die NFC-
Fläche auf dem unteren
Bildschirm deines New
Nintendo 3DS-Systems oder an
dein Nintendo 3DS-NFC-Lese-/
Schreibgerät.

❸ Ein Mii-Kunde wird in deine
Boutique kommen.

❹ Wenn du den Kunden
zufriedenstellst, wird er dir einen
speziellen Artikel geben, den er

♦ Ausführliche Informationen über
amiibo findest du auf der
Nintendo-Homepage
(http://amiibo.nintendo.eu/).

♦ Diese Software schreibt keine
Daten auf amiibo. amiibo können
mit dieser Software benutzt
werden, ohne Daten zu
überschreiben, die für andere
Software benötigt werden.

nehcuseb
euqituoB enied eid ,obiima



trägt.

.sreztiseB
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21 Die Verrückte Villa

Die Verrückte Villa ist ein Ort, an
dem du die Zimmer so gestalten
kannst, wie du magst. So wie deine
Zimmer von Charakteren der Stadt
besucht werden können, kannst du
sie über die drahtlose Verbindung
auch mit anderen Spielern
tauschen.

Hier kannst du Zimmer
erstellen und die Verrückte
Villa verwalten.

Geh in die Zimmer zum
Spielen.

♦ Wenn ein Zimmer schon an
jemanden vermietet ist,
zeigt es dieses
Symbol a .
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In jedem de
folgende
Zimmer kann
du Möbel un
Accessoir
kaufen, die 
gefallen.
● Vivianes Zimmer
● Zimmer, die du von anderen

Spielern über drahtlose
Verbindung (siehe S. 25)
bekommen hast

Im SCHNAPP
SCHUSS
Modus de
Fotoatelier
kannst d
Bilder i
deinen Lieblingszimmern machen.

Wenn du ein hübsches Zimmer
gestaltest, können dich Kunden
fragen, ob sie es eine Zeit lang
mieten können. Wenn du ja sagst,
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bekommst du später Miete.



22 Dachgeschoss

Hier kannst du ein neues Zimmer
einrichten oder eines, das du
erhalten hast, ins Puppenhaus
platzieren.

♦ Vermietete Zimmer haben
dieses Symb .
Während sie vermietet
sind, kannst du sie nicht
umgestalten.
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Zimmer, die d
eingerichtet ode
empfangen hast
sind hie
gespeichert. D
kannst jede
Zimmer einzeln auswählen, um
seine Einstellungen individuell zu
ändern.

Ändere die Fassade der Villa.

Ändere die Anzahl der Zimmer.

Lieblingszimmer.

Dieses Zimmer hast du über
drahtlose Verbindung oder
von einem Charakter im Spiel
erhalten.

Wenn du dich mit jemandem
über StreetPass unterhältst,
wird ihm dieses ZImmer als
Geschenk geschickt.

♦ Du verlierst dieses
Zimmer nicht.

Dieses Zimmer wird gerade
ausgestellt.
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Dein Profil wird 
StreetPas
versendet. Wähl
ÄNDER
[CHANGE], um 
zu bearbeiten

♦ Der fünfte Abschnitt kann nicht
geändert werden, da er
Informationen enthält, die im
Spiel an einer anderen Stelle
eingegeben werden.
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23 Einrichtungsbildschirm

Möbliere dein Zimmer mit
Miniaturen und anderen
Einrichtungsgegenständen. Denke
auch an Boden und Wände.

Plaziere deine Gegenstände
entlang d un  Punkte.

Versehe de  Punkt mit
Miniaturen wie z. B. Fenstern
und Lampen.
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♦ Auch wenn du di
od  Punkte berührst,
öffnet sich deine Miniatur-
Box.

Nimm deine Miniaturen hier
heraus.
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24 Dekorieren

❶ Berühr
od

❷ Wähle di
Dinge aus, di
du platziere
willst un
berühre OK

❸ Schieb
od  an di
gewünscht
Position un
berühre dan
HIERHI
[PLACE].
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❶ Wähl  ode
 und berüh

ALLERLEI [BI
& BOBS]

Einige kleine Gegenstände können
auf Tische und andere Miniatur-
Möbel gelegt werden.
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❷ Wähl  un
de
Gegenstand
den d
platziere
möchtest un
drücke dann OK.

Kleidung kann auf Miniaturen
ausgestellt werden, wie etwa
Büsten und Kleiderständer. Das
funktioniert genauso wie "Allerlei
platzieren".
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25 Zimmer tauschen

Verbinde dich mit dem Internet und
teile Zimmer mit anderen weit
entfernten Mitspielern. Wähle
DRAHTLOS in deinem Handy-Menü
und dann ZIMMER TAUSCHEN.

Lade Zimmer hoch, die du selbst
eingerichtet hast, um sie mit
anderen Mitspielern zu teilen.
❶ Wenn du ein Zimmer ausgewählt

hast, kannst du es überprüfen,
bevor du OK wählst. 

❷ Wenn ein Zimmer hochgeladen
ist, wird seine Adresse
angezeigt.

nedalnie fuakniE muZ
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Erhalte Zimmer von anderen
Mitspielern. Du musst dafür jedoch
ihre Zimmeradresse wissen.
❶ Gib die Zimmeradresse ein,

überprüfe sie und berühre dann
OK.

❷ Zimmer, die du erhältst, werden
in deiner Zimmersammlung
(siehe S. 22) gespeichert.
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Hier kannst du die Zimmer
anschauen, die du mit ZIMMER
TEILEN hochgeladen hast, und du
kannst das Teilen aufheben, indem
du ZIMMER SCHLIEßEN auswählst.
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26 Ausgehen

Wenn du und ein Freund beide
eine Kopie des Spieles habt, könnt
ihr gegenseitig eure Städte
besuchen, Spaß haben und
Abenteuer darin erleben. Man kann
gemeinsam Dinge unternehmen,
wie Fotos schießen und die
Verrückte Villa besuchen.

● Ein Nintendo 3DS-System pro
Spieler 

● Eine Kopie von
Nintendo präsentiert: New Style
Boutique™ 2 - Mode von morgen
pro Spieler

Wähle DRAHTLOS und dann
AUSGEHEN aus deinem Handy-
Menü.

❶ Der Name deines Freundes wird
angezeigt, berühre ihn und
wähle dann OK.

Einladen
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❷ Wähle entweder AUSFLUG
MACHEN oder ZUM EINKAUF
EINLADEN.

♦ Berühr  um die Liste zu
erneuern.

Wähle den Namen deines Freundes
und berühre dann OK. Dein Freund
sucht danach aus, wohin es geht.

Besuchen

Mach Ausflü
in der Stad
zusammen m
de
Spielcharakt
deine
Freundes und macht Fotos
zusammen.

❷ Wähle aus, ob du dein Outfit für
den Ort ändern willst oder nicht.

❶ Wer einlädt, wählt den
Treffpunkt aus.

❸ Entscheide dich für eine Pose
und wähle OK.

Du kannst Dinge wie Kleider,
Miniaturen, Frisuren und Make-up-
Sets in der Verrückten Villa deines
Gastgebers kaufen.
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♦ Sachen, die einem anderen
Mitspieler verkauft werden,
bleiben dir erhalten.

♦ Du kannst deinem Freund auch
Dinge empfehlen.

Nachdem dein Freund eine Sache
ausgewählt hat, kannst du über
den Preis entscheiden. Dann kann
dein Freund die Sache kaufen.

Suche einen Gegenstand aus, den
du kaufen möchtest, und dein
Freund entscheidet über den Preis.
Schau dir den Preis an und
entscheide dann, ob du den
Gegenstand kaufen möchtest oder
nicht.
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27 Wettbewerbe

Verbinde dich mit dem Internet und
nimm an Wettbewerben im Miiverse
teil. Du kannst auch deinen
eigenen Wettbewerb organisieren.
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Suche nach Wettbewerben
mit verschiedenen Filtern.

Eröffne deinen eigenen
Wettbewerb.

Berühre einen Wettbewerb
und berühre dann ANSEHEN,
um ihn anzuschauen oder an
ihm teilzunehmen.
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28 An Wettbewerben teilnehmen

Das Foto jedes Teilnehmers wird
angezeigt. Berühr  für Fotos,
die dir gefallen oder nimm selbst
am Wettbewerb teil. 

Berühre ein Foto, dann
kannst du Folgendes tun:
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Zeigt Fotos, die du als
Favoriten ausgewählt hast.

Verlasse den Wettbewerb
und tausche die Zimmer.

♦ Das wird angezeigt,
wenn eine Person ein
Zimmer geteilt hat
(siehe S. 25).

Reiche ein Foto oder einen
Kommentar ein und nimm
am Wettbewerb teil.

♦ Die Anleitungen dafür
sind dieselben wie in
"Wettbewerbsgast-
geber sein"
(siehe S. 29).

♦ Berühr , um es
zurückzunehmen.

Zeig deine Unterstützung,
indem du ein "Yeah" gibst.

Erneuern, um neue
Wettbewerbe anzuzeigen.
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29 Wettbewerbsgastgeber sein

Überlege dir ein Thema und eröffne
einen neuen Wettbewerb.

Wähle einen Titel für den
Wettbewerb.

Füge eine Beschreibung
deines Wettbewerbs ein.

Entscheide über die folgenden
Einstellungen, wenn du einen
Wettbewerb eröffnest.

♦ Du musst einen Titel eingeben.
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Du kannst der Beschreibung
ein Foto anfügen.

Berühre dies, um den oberen
Bildschirm umzuschalten.

Der Gastgeber des Wettbewerbs
kann seine Lieblingsbilder
auswählen.

❶ Wähle das Fot
das d
auswähle
willst, aus un
berüh

❷ Füge einen Kommentar ein und
berühre OK.
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30 StreetPass

Wenn du einem anderen Spieler
begegnest, der StreetPass für
seine Software registriert hat, dann
geschieht automatisch Folgendes:

Du kannst StreetPass aktivieren,
sobald du ein Zimmer eingerichtet
hast. Geh ins Dachgeschoss der
Verrückten Villa und wähle das
Zimmer aus, das du teilen
möchtest, indem du
ZIMMERSAMMLUNG auswählst und
dann StreetPass AKTIVIEREN.

● Dein Profil und das Zimmer, das
du in der Zimmersammlung
markiert hast, werden
ausgetauscht.

● Sein Spielcharakter wird als
Kunde in deine Boutique
kommen.

♦ Um StreetPass abzuschalten,
berühre StreetPass
DEAKTIVIEREN.
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31 SpotPass

Während das System im
Schlafmodus ist, selbst wenn die
Software nicht läuft, wird sich
SpotPass regelmäßig mit dem
Internet verbinden (falls verfügbar).
Es kann sein, dass du Nachrichten
erhältst und Plakate überall in der
Stadt findest, wenn du die
Software beim nächsten Mal
startest.

♦ Daten, die du über SpotPass
erhalten hast, werden auf deiner
SD Card gespeichert, also achte
darauf, dass du immer eine SD
Card im Gerät hast.

Wähle ANDERES aus dem
Titelmenü, dann SpotPass und
dann SpotPass AKTIVIEREN.

♦ Wähle SpotPass DEAKTIVIEREN,
um SpotPass abzuschalten.
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32 Download-Artikel

Du kannst Download-Artikel
(zusätzliche Inhalte) aus dem
Nintendo eShop herunterladen;
dafür brauchst du eine Internet-
Verbindung. Es gibt dort sowohl
kostenlose Artikel, als auch solche,
für die du eine Gebühr zahlen
musst, wenn du sie haben willst.

❶ Wähle DOWNLOAD-ARTIKEL aus
dem Titelmenü.

❷ Wähl
DOWNLOAD
ARTIKE
WÄHLE
[SELECT ADD
ON ITEMS]

❸ Wähle den Artikel aus, den du
erhalten möchtest, und wähle
danach FORTFAHREN oder
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drücke START auf deiner
Nintendo 3DS-Konsole.

❹ Danach bitte den Anweisungen
auf dem Bildschirm folgen.

● Du kannst deine erworbenen
zusätzlichen Inhalte unter
„Kontobewegungen“ im Nintendo
eShop einsehen.

● Erworbene zusätzliche Inhalte
sind nur mit dem Nintendo 3DS-
System kompatibel, das zum
Erwerb verwendet wurde.
Erworbene zusätzliche Inhalte
werden auf der SD Card
gespeichert, sie sind jedoch
nicht auf einem anderen System
lauffähig, wenn die SD Card dort
eingeführt wird.
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33 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


