




Tausend Jahre nach einer globalen Katastrophe 
ist auf der Erde wieder ein üppiges Ökosystem 
entstanden. Allerdings herrscht dort heute eine 
neue Spezies: die Maschinen. Diese riesigen 
tierähnlichen Roboter tummeln sich an Land, 
in den Meeren und in der Luft. In der neu 
geschaffenen Natur fungieren sie als Beschützer 
und Ordnungshüter.

In Horizon Zero Dawn haben bereits zig Millionen 
Fans gegen diese Maschinen gekämpft, und dieser 
Kampf geht jetzt in Horizon Forbidden West weiter. 
Aber wie wäre es, eine dieser Maschinen zu bauen?

DIE WELT  
VON HORIZON



DER LEGO® 
DESIGNER
Als ich Horizon Zero Dawn zum ersten 
Mal spielte, war ich sofort hellauf 
begeistert. Diese futuristische Welt 
strotzt vor grandiosen Landschaften, 
starken Charakteren und bedrohlichen 
Maschinen und überzeugt mit einer 
ideenreichen Handlung. Die Designer 
von Guerrilla Games haben viele Ideen 
beigesteuert und geholfen, den Geist 
dieses Universums mit LEGO® Steinen zu 
erfassen. Die Horizon-Fangemeinde ist 
überaus kreativ. Deshalb ist dieses Modell 
eine Hommage an die Leidenschaft und 
den Einfallsreichtum dieser Fans.

LEGO® Model Designer 
Isaac Snyder



DIE MASCHINEN
Die Menschen in Horizon bewundern und fürchten die 
Maschinen gleichermaßen. Eigentlich scheinen die 
Maschinen die Natur zu beschützen. Das Verhältnis 
der Menschen zu den Maschinen ist jedoch eher 
zwiespältig, denn sie jagen einige der Maschinen,  
um Metall und Munition zu gewinnen, und bekämpfen 
die Kolosse, die den Siedlungen zu nahe kommen. 
Doch einige dieser Metallkolosse sind so majestätisch 
und mächtig, dass sich niemand an sie heranwagt.



DER LANGHALS
Diese Giganten durchstreifen große Gebiete, um den 
Zustand der Natur zu überwachen, und lassen sich 
auch durch Angriffe nicht stören und schon gar nicht 
aufhalten. In ihren großen scheibenförmigen Köpfen 
befinden sich Kommunikationsknoten, die Signale an 
andere Maschinen senden. Diese Kolosse sind absolut 
friedfertig, werden aber häufig von Wächtern und 
Kampfeinheiten beschützt.



Dieses spektakuläre Modell stellt die 
ebenso schöne wie gefährliche Welt 
von Horizon mit dem majestätischen 
Langhals, einem wachsamen Wächter 
und der Minifigur Aloy dar. 

 

Scheibe: Die saubere Kreisform und 
die robuste Konstruktion sind neuen 
Bautechniken zu verdanken. Die Scheibe 
ist nicht nur die komplexeste Baugruppe 
des Sets, sondern bietet auch den größten 
Bauspaß. 

 

Hals: Das Panzerplattenmuster ist 
nahezu identisch mit unserem ersten 
LEGO® Skizzenmodell. Die Halskonstruktion 
wurde jedoch noch entscheidend 
verändert, um die Mechanik besser 
nachzuahmen. 

 

Rumpf und Beine: Durch seitliches 
Anbauen ließen sich die Schrägen und 
Kurven gut darstellen. 

 

Füße: Die Füße erforderten besonderen 
Designaufwand, um ihnen die richtige 
Form zu verleihen und sie fest mit dem 
Fundament zu verbinden. 

 

Fundament des Modells: Aloy kann sich 
in dem hohen Gras vor dem Wächter 
verstecken.
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Aloy ist die beste Maschinenjägerin ihres 
Alters. Sie ist mit einem Hightech-Speer 
und einem uralten Gerät ausgerüstet, 
das digitale Daten entschlüsseln kann. 
Die bekannte Heldin hat schon alle 
Stämme vor gefährlichen Maschinen, 
berüchtigten Sekten, rachsüchtigen 
Eindringlingen und Bedrohungen aus 
der Vergangenheit beschützt.

Die detailgetreue Minifigur trägt eines 
ihrer typischen Outfits. Ihr „Fokus“ ist in 
ihr Haar integriert.

ALOY
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„UNS WURDEN DIE 
WUNDER DER SCHÖPFUNG 
HINTERLASSEN: MONSTER  
IN DER LUFT, IM WASSER,  
AN LAND ... UND AUS STAHL.“


