
Entwickler-Update #18: Secrets of Gloomrot 

Willkommen, Kinder der Nacht, zu einem weiteren Entwickler-Update. 

Heute werden wir einige Details der mit Spannung erwarteten Verbesserungen an 

mehrstöckigen Schlössern besprechen, die in unserem ersten großen Inhaltsupdate (das 

für Mai geplant ist) in V Rising implementiert werden. 

Schauen wir uns das mal genau an! 



Update #1: Secrets of Gloomrot 

Der offizielle Name für unser erstes Inhaltsupdate und die neuen Orte, die es zu entdecken 

gilt! 

Betretet Gloomrot, ein Land, das zu gleichen Teilen aus Schmutz, Ehrgeiz, Brillanz und 

Wahnsinn besteht! Navigiert durch verschmutzte Täler und blitzversengte Hochländer, um sich 

den unkontrollierbaren Schrecken der mutierten Experimente des Trancendum neben den 

mechanischen Wundern zu stellen, die ihrer verdrehten Vorstellungskraft entsprungen sind. 

Dieses neue Biom wird fast die gleiche Größe wie Dunley Farmlands haben und ist in zwei 

einzigartige Abschnitte unterteilt, Gloomrot-Süd und Gloomrot-Nord. Jeder Bereich bringt eine 

neue Welle von Herausforderungen, Technologien und Feinden, sowohl große als auch kleine, 

mit viel Platz, um sich niederzulassen und eure mehrstöckigen Festungen zu errichten. 

Mehr zu Gloomrot, sobald es erscheint. Schließlich handelt es sich hier um die „Geheimnisse“ 

von Gloomrot.



Gloomrot: Ein Ort wahnsinniger Evolution und vergifteter Täler nördlich der großen 

Ausdehnung von Dunley, zwischen den Silverlight Highlands und dem Cursed Forest.

Update #1: Was wir BISHER wissen? Inhaltsübersicht! 

Im Mai ist es ein Jahr her, dass V Rising in den Early Access gestartet ist und wir sind gut im 

Einklang mit dem ständig wachsenden Chor von Stimmen, der unsere Community ausmacht. 

Wir haben gehört, wonach ihr gefragt habt. 

Ihr möchtet Inhalte. 



Wir haben sie erstellt. 

Etwas brodelt … 

Dieses Update ist mehr als ein großer Patch. Es ist ein Ereignis auf der Stufe einer 

Erweiterung und ein umfassendes Update des gesamten aktuellen Stands des Spiels. Einige 

neue Funktionen, die wir bisher besprochen haben, sind: 

• Ein brandneues Biom mit neuen Feinden, Fraktionen und V-Blut.

• Erweiterung von Dunley Farmlands sowie der Quarzmine und der Glasfabrik.

• Änderungen an der aktuellen Karte, um sie optisch attraktiver zu machen.

• Neue Gebiete und Sehenswürdigkeiten.

• Neue feindliche Gegnerarten in den aktuellen Biomen.

• Mehrere Schlossetagen.

• Gebiete, eine Überarbeitung des Landanspruchssystems.

• Neue Waffen und Waffenfertigkeiten, wie das vielgewünschte Großschwert.

• Eine neue Art seltener Waffen namens „Legendäre Waffen“.

• Eine völlig neue und einzigartige Zauberschule.

• Umfassende Überarbeitung des gesamten Zaubersystems und der 
Zauberschulen, um den Kampf zu verbessern.

• Das Juwelensystem, mit dem ihr eure Zauber anpassen könnt.

• Änderungen am Fortschritt, um die gesamte Spielerfahrung reibungsloser zu 
gestalten.

• Handelsposten, um wertvolle Waren mit euren Silbermünzen zu kaufen.



• Verbesserungen der Lebensqualität.

Dies sind alles Features, die wir in Update #1: Secrets of Gloomrot einbeziehen wollen, 

wenn es im Mai erscheint. 

Update #1: Secrets of Gloomrot wird das erste von drei bevorstehenden Inhaltsupdates sein, 

die für die absehbare Zukunft geplant sind. Update # 2 wird höchstwahrscheinlich unsere 

vollständige Veröffentlichung sein und mit jedem Patch wollen wir das Vampirerlebnis 

verbessern und das Spiel unserer großen Vision näherbringen. 

Werfen wir nun einen genaueren Blick auf unsere neuen Funktionen zum Bau von Schlössern! 

Dein Turm wird den Himmel durchbohren 

Schlösser werden größer als je zuvor und wir freuen uns, euch die Werkzeuge zu bieten, um 

sie zu bauen. Das Hinzufügen einer neuen Vertikalität zu euren Vampirhöhlen wird eine Welt 

voller Möglichkeiten in Opulenz und Strategie gleichermaßen eröffnen. 

Wie wird es funktionieren? Reden wir über das Bauen im neuen Zeitalter von Vardoran. 

Wir haben die Treppe aktualisiert, damit sie etwas anders funktioniert. Diese neuen, größeren 

Stücke sind Tore zu eurem höheren Landgut. Wenn ihr eine von mehreren neuen Treppen 

platziert, könnt ihr auf eine neue Ebene gehen und sobald ihr euch auf dieser Ebene befindet, 

beginnt ihr mit dem Verlegen von Böden, um die Form eures zweiten Stockwerks auszubauen. 



Steige mit deiner Festung zu neuen Höhen auf. 

Baue einen Außenaltar. 



Verschiedene Treppen, ganz nach deinem Geschmack. 

Diese Treppen sind von kritischer Bedeutung. Einmal gebaut, werden sie eure Verbindung 

zu den höheren Ebenen sein und daher während einer Belagerung unzerstörbar. Selbst 

wenn feindliche Vampire jede zweite Mauer eures Schlosses niederreißen, wird das 

Vorhandensein eurer Treppe den Rest des Gebäudes aufrechterhalten. Die Schwerkraft ist 

angesichts eurer mächtigen architektonischen Vampirmagie eine Kleinigkeit und eure 

unglaublich stabilen Treppen werden in der Lage sein, ein bis zu 3 Stockwerke hohes 

Schloss zu tragen. 



Überschaue dein Landgut von oben. 

Euer größter ästhetischer Wunsch 

Wenn Secret of Gloomrot diesen Mai erscheint, wird es eine breite Palette von Strukturen 

enthalten, um bessere und organsiertere Außenbereiche zu schaffen. Mit Territorien, die es 

ermöglichen, Gebiete als Ganzes zu erobern, werden Vampire freier sein, ihren offenen Raum 

zu nutzen. Wir haben gesehen, wozu ihr in der Lage seid – nämlich riesige und 

beeindruckende Gärten zu schaffen - und jetzt habt ihr endlich die Werkzeuge, um es richtig zu 

machen! 

Dies sollte die Navigation in der Benutzeroberfläche vereinfachen und es uns ermöglichen, 

noch mehr Farbvariationen hinzuzufügen, ohne uns Sorgen zu machen, Spieler zu 

überfordern! So könnt ihr leichter auf mehr Optionen für die Vielfalt eurer Bauteile zugreifen. 



Jetzt in Vampirrosa. 

Und so pirschen wir immer weiter… 

Wir hoffen, dass euch die Zusammenfassung dessen gefallen hat, was euch in „Secrets Of 

Gloomrot“ erwartet, sowie einige tiefere Einblicke in das verbesserte Gebäudesystem und die 

Herausforderungen, eine nahtlose Welt zusammenzusetzen. Wenn dieser Blog nicht das 

abdeckt, wonach ihr gesucht habt, fürchtet euch nicht! Viele weitere Informationen werden 

euch in eurer Sprache werden bis zur Veröffentlichung dieses Updates noch erreichen. 

Bis bald, Kreaturen der Nacht! 

Folgt uns, um die neuesten Informationen zu V Rising zu erhalten und über Neuigkeiten aus 

der Gruft auf dem Laufenden zu bleiben! 

V Rising Early Access ist jetzt auf Steam erhältlich! 

http://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/?utm_source=devblog18


Meldet euch für unseren Newsletter an! 

Betretet den V Rising Discord Server! 

V Rising Tiktok! 

V Rising Facebook! 

V Rising Twitter! 

V Rising Instagram! 

https://www.stunlock.com/newsletter
https://discord.gg/VRising
https://www.tiktok.com/@stunlockstudios
https://www.facebook.com/VRisingGame
https://twitter.com/VRisingGame
https://www.instagram.com/vrisinggame/



