[FÜR ZUSCHAUER]
F: Wie erhalte ich Warchest-EP auf Twitch?
A: Um Warchest-EP auf Twitch zu sammeln, führt bitte die folgenden Schritte aus:
Schritt 1: Verbindet euren Blizzard-Account mit eurem Twitch-Account.
Schritt 2: Öffnet Twitch, loggt euch mit eurem verbundenen Account ein und findet heraus, wer
StarCraft II streamt.
Schritt 3: Sucht einen beliebigen StarCraft II-Stream aus, der das Warchest-Addon aktiviert hat.
Schritt 4: Erlaubt dem Warchest-Addon, eure Twitch-ID einzusehen und seht mindestens 20 Minuten
lang zu.
Schritt 5: Klickt im Addon auf die Schaltfläche „EP einlösen“, wenn sie erscheint, um eure Belohnung
einzufordern.
Schritt 6: Loggt euch dann in StarCraft II ein, um die EP eurer Warchest hinzuzufügen.
Mit den Speziespässen (Terraner, Protoss, Zerg) oder dem Sparpaket könnt ihr eure Warchest upgraden.
Erhaltene EP werden sofort für weitere Belohnungen angerechnet. Außerdem unterstützt ihr damit den
StarCraft-Esports! Weitere Informationen zur Warchest: BlizzCon 2019 findet ihr in unserem offiziellen
Blogeintrag.
(Falls ihr StarCraft II noch nie gespielt habt, müsst ihr euch mindestens einmal in das Spiel einloggen,
bevor ihr auf Twitch Warchest-EP sammeln könnt. Klickt hier, um loszulegen.)

F: Wo kann ich die Warchest: BlizzCon 2019 kaufen?
A: Ihr könnt die Warchest: BlizzCon 2019 für die Spezies eurer Wahl für 9,99 EUR oder als Sparpaket für
24,99 EUR im Blizzard Shop kaufen. Das Warchest-Angebot ist nur begrenzte Zeit gültig! Sichert euch
also eure Warchest vor dem 7. November 2019.

F: Wie kann ich meine Blizzard- und Twitch-Accounts verbinden?
A: Loggt euch in euren Twitch-Account ein oder erstellt einen. Ruft die Twitch-Seite für Verbindungen
auf (Einstellungen > Verbindungen), wählt den Bereich für Blizzard Battle.net aus, wählt eure bevorzugte
Spielregion und klickt auf Verbinden.
Bevor ihr eure Accounts verbindet, solltet ihr sicherstellen, dass ihr im selben Browser nicht mit anderen
Blizzard-Accounts eingeloggt seid, da dies zu Problemen führen könnte. Schließt diesen Vorgang am
besten im „privaten“ oder „Inkognito“-Modus eures Browsers ab. Klickt hier, um mehr zu erfahren.

F: Ist es wichtig, welcher Blizzard-Account mit meinem Twitch-Account
verbunden ist?
A: Ja! Wenn ihr mehrere Blizzard-Accounts habt, solltet ihr sicherstellen, dass der Blizzard-Account, der
mit eurem Twitch-Account verbunden ist, auch der ist, mit dem ihr die Warchest-EP einlösen möchtet,

die ihr beim Ansehen von StarCraft II-Streams auf Twitch sammelt. Warchest-EP können nicht auf
andere Blizzard-Accounts übertragen werden.

F: Woran erkenne ich, welcher Blizzard-Account mit meinem Twitch-Account
verbunden ist?
A: Ihr könnt auf der Twitch-Seite für Verbindungen herausfinden, welcher Blizzard-Account mit eurem
Twitch-Account verbunden ist.

F: Wie erlaube ich dem Warchest-Addon, meine Twitch-ID einzusehen?
A: Um Warchest-EP auf Twitch zu erhalten, müsst ihr dem Warchest-Addon Zugriff auf eure Twitch-ID
gewähren. Falls ihr keinen Zugriff gewährt habt, erscheint die Schaltfläche „Berechtigungen“, über die
ihr die Berechtigungseinstellungen ändern könnt. Klickt auf die Schaltfläche, um das Dialogfenster mit
der Desktop-App oder dem Mobilgerät zu öffnen, und gewährt dem Addon die nötigen Zugriffsrechte.
•

•

Wenn ihr die Zugriffsrechte über einen Browser erteilen wollt, klickt auf das kleine WarchestSymbol mittig rechts im Video-Player von Twitch. Ihr gelangt dann ins Menü für
Erweiterungseinstellungen, wo ihr die Zugriffsrechte verwalten könnt. In dem Pop-up-Fenster
könnt ihr die entsprechenden Zugriffsrechte erteilen.
Wenn ihr die Zugriffsrechte in der Twitch-App für iOS oder Android erteilen wollt, klickt auf
das Warchest-Symbol oben rechts im Chatfenster, um das Erweiterungsfenster zu öffnen. Klickt
dann auf die drei Punkte (⋮) oben rechts im Warchest-Addon. In dem Pop-up-Fenster könnt ihr
die entsprechenden Zugriffsrechte erteilen.

Wenn ihr die Zugriffsrechte erteilt habt, wird das Warchest-Addon auf der Twitch-Seite für
Verbindungen unter „Erweiterungs-Verbindungen“ aufgelistet.

F: Wann kann ich anfangen, auf Twitch Warchest-EP zu sammeln?
A: Ihr könnt ab dem 15. August 2019 nach 19:00 Uhr MESZ auf Twitch mit dem Sammeln von WarchestEP beginnen. Um Erfahrung sammeln zu können, müsst ihr zunächst eure Blizzard- und Twitch-Accounts
miteinander verbinden.

F: Ab wann kann ich auf Twitch keine Warchest-EP mehr sammeln?
A: Ihr könnt auf Twitch ab dem 5. Dezember 2019 um 20:00 Uhr MEZ keine Warchest-EP mehr sammeln.
Macht euch keine Sorgen, falls ihr bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Gebäudeskins eurer Warchest
freigeschaltet habt, sie aber trotzdem gerne besitzen würdet. Die Skins werden zu einem späteren
Zeitpunkt im Blizzard Shop erhältlich sein.

Q: Wann beginnen die Belohnungsphasen für die Warchest: BlizzCon 2019?
A: Die Belohnungsphasen für die Warchest: BlizzCon 2019 beginnen wie folgt:
Phase I: 15. August 2019 um 19:00 Uhr MESZ
Phase II: 12. September 2019 um 19:00 Uhr MESZ
Phase III: 10. Oktober 2019 um 19:00 Uhr MESZ
Phase IV: 7. November 2019 um 18:00 MEZ
Neue Warchest-Gegenstände sind jeweils in Phase I, II und III erhältlich. Nach dem Ende von Phase III am
7. November 2019 können alle Warchest-Gegenstände bis zum 5. Dezember 2019 freigeschaltet
werden. Ihr erhaltet in dieser Zeit (während Phase IV) auch die doppelte Menge an Warchest-EP –
sowohl im Spiel als auch auf Twitch.
Werft einen Blick auf unseren offiziellen Blogeintrag, um herauszufinden, welche Belohnungen in den
einzelnen Phasen freigeschaltet werden können.

F: Wie viele Warchest-EP erhalte ich pro Belohnung auf Twitch?
A: Um auf Twitch Warchest-EP sammeln zu können, müsst ihr mindestens 20 Minuten lang die
Übertragung eines qualifizierten StarCraft II-Streamers auf Twitch mit aktiviertem Warchest-Addon
ansehen. Vom 15. August 2019 bis zum 7. November 2019 erhaltet ihr für jede Belohnung 50.000 EP, die
ihr eurer Warchest im Spiel hinzufügen könnt. Vom 7. November 2019 bis zum 5. Dezember 2019
erhaltet ihr für jede Belohnung 100.000 EP.

F: Woran kann ich erkennen, dass ich auf Twitch eine Erfahrungsbelohnung für
die Warchest erhalten habe?
A: Sobald ihr auf Twitch eine Erfahrungsbelohnung für die Warchest erhalten habt, zeigt das WarchestAddon die Nachricht „EP für Warchest verdient“ an. Direkt unterhalb der Nachricht seht ihr die
Schaltfläche „EP einlösen“. Klickt darauf und loggt euch dann in StarCraft II ein, um eurer Warchest die
EP hinzuzufügen.

F: Ist die Menge an Erfahrung begrenzt, die ich auf Twitch für die Warchest
verdienen kann?
A: Es gibt keine Begrenzung (z. B. pro Tag, Woche oder Stream) für die Menge an Erfahrung, die ihr euch
auf Twitch verdienen könnt.
Beachtet allerdings, dass es drei unterschiedliche Warchest-Phasen gibt und ihr eurer Warchest in jeder
Phase nur eine bestimmte Menge an Erfahrung hinzufügen könnt. Solltet ihr vor dem Ende einer Phase
mit allen StarCraft II-Charakteren in jeder Region die maximale Menge erreichen, könnt ihr bis zum Start
der nächsten Phase keine Warchest-EP mehr auf Twitch sammeln. Sobald ihr die maximale Menge
erreicht habt, zeigt euer Status im Warchest-Addon an, dass die Phase abgeschlossen wurde.

F: Werden mir die Warchest-EP, die ich auf Twitch verdiene, in allen Regionen
gutgeschrieben?
A: Ja! Die EP, die ihr auf Twitch verdient, werden eurem Warchest-Fortschritt in allen Regionen
gutgeschrieben, in denen ihr einen StarCraft II-Charakter besitzt.

F: Kann ich Warchest-EP auch im Spiel verdienen?
A: Ja, ihr werdet Warchest-EP während der Warchest-Phasen auch im Spiel verdienen können, indem ihr
Versus- oder Co-op-Matches bestreitet. Anders als die Warchest-EP auf Twitch werden euch im Spiel
verdiente EP nur in der Region gutgeschrieben, in der ihr gespielt hat.

F: Kann ich alle Gegenstände meiner Warchest freischalten, wenn ich
ausschließlich StarCraft II-Streams auf Twitch ansehe?
A: Ja! Falls ihr das wollt, könnt ihr euch die Warchest-EP, die ihr zum Freischalten eurer WarchestGegenstände benötigt, nur durch das Ansehen von StarCraft II-Streams auf Twitch verdienen.

F: Woher weiß ich, ob ich meine Warchest abgeschlossen und alle Gegenstände
freigeschaltet habe?
A: Sobald ihr alle Gegenstände der Warchest in jeder Region, in der ihr einen StarCraft II-Charakter
besitzt, freigeschaltet habt, erhaltet ihr eine Bestätigung, dass die Warchest abgeschlossen wurde.
Vergesst nicht, dass ihr den Status eurer Warchest auch jederzeit im StarCraft II-Client einsehen könnt.
Nachdem ihr eure Warchest abgeschlossen habt, könnt ihr keine weiteren Warchest-EP sammeln.

F: Woher weiß ich, ob der StarCraft II-Stream, dem ich gerade zusehe,
überhaupt qualifiziert ist und mir Warchest-EP gewährt?
A: Um Warchest-EP gewähren zu können, muss ein StarCraft II-Stream die folgenden Kriterien erfüllen:
•
•
•

Der Twitch-Account des Streamers muss mit seinem Blizzard-Account verbunden sein.
Der Streamer muss das Warchest-Addon installiert und auf seinem Kanal aktiviert haben.
Der Streamer muss StarCraft II in der entsprechenden Spielekategorie streamen.

Offizielle und empfohlene StarCraft II-Streams sind immer qualifiziert. Wenn ihr euren Twitch-Kanal so
einrichten möchtet, dass eure Zuschauer Warchest-EP sammeln können, klickt hier.

F: Kann ich mehr Warchest-EP verdienen, wenn ich mehrere Streams gleichzeitig
ansehe?
A: Nein. Erfahrungsbelohnungen für die Warchest werden als Teil des Twitch Drops-Programms gesehen
und können dadurch nur für einen Stream gleichzeitig verdient werden.
Bitte beachtet: Falls ihr mehreren StarCraft II-Streams mit oder ohne aktivem Twitch Drops-Programm
zuseht, könnte das dazu führen, dass ihr gar keine Twitch Drops verdient.

F: Wieso verdiene ich keine Warchest-EP auf Twitch?
A: Es könnte mehrere Gründe haben, weshalb ihr keine Erfahrungsbelohnung für die Warchest auf
Twitch erhaltet. Bitte zieht die folgende Liste zurate, um eine Lösung für euer Problem zu finden.
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Ihr müsst noch einen Twitch-Account erstellen. Klickt hier, um einen zu erstellen!
Ihr müsst noch einen Battle.net-Account erstellen. Klickt hier, um einen zu erstellen!
Ihr müsst noch einen StarCraft II-Charakter erstellen. Installiert StarCraft II und loggt euch ein,
um loszulegen.
Ihr müsst noch euren Twitch-Account mit eurem Battle.net-Account verbinden. Besucht die
Twitch-Seite für Verbindungen, um eure Account-Verbindung einzurichten oder zu bearbeiten.
Ihr müsst dem Warchest-Addon noch die nötigen Rechte geben. Um Warchest-EP auf Twitch zu
erhalten, müsst ihr dem Warchest-Addon Zugriff auf eure Twitch-ID gewähren. Falls ihr keinen
Zugriff gewährt habt, erscheint die Schaltfläche „Berechtigungen“, über die ihr die
Berechtigungseinstellungen ändern könnt. Klickt auf die Schaltfläche, um das Dialogfenster mit
der Desktop-App oder dem Mobilgerät zu öffnen, und gewährt dem Addon die nötigen
Zugriffsrechte. Wenn ihr die Zugriffsrechte erteilt habt, wird das Warchest-Addon auf der
Twitch-Seite für Verbindungen unter „Erweiterungs-Verbindungen“ aufgelistet.
Ihr müsst noch die letzte Erfahrungsbelohnung einfordern, die ihr für die Warchest verdient
habt. Klickt im Warchest-Addon auf die Schaltfläche „EP einlösen“, um alle ausstehenden
Belohnungen einzufordern. Bitte beachtet, dass eine nicht eingeforderte Belohnung euch darin
hindert, weitere Belohnungen zu sammeln.
Ihr seht nicht mit eurem verbundenen Twitch-Account zu. Falls ihr nicht eingeloggt seid, könnt
ihr keine Erfahrungsbelohnungen für die Warchest sammeln.
Der Zeitraum, den ihr einem Stream zuseht, ist nicht lang genug. Ihr müsst einem qualifizierten
Stream mindestens 20 Minuten lang zusehen, um eine Erfahrungsbelohnung für eure Warchest
zu verdienen.
Ihr seht einem Stream von einem nicht unterstützten Gerät aus zu. Zurzeit können Zuschauer
nur dann Warchest-EP auf Twitch verdienen, wenn sie einem StarCraft II-Stream über einen
Browser, Twitch für iPhone oder Twitch für Android zusehen. Das bedeutet, dass ihr keine
Erfahrungsbelohnungen für die Warchest verdienen könnt, wenn ihr einem StarCraft II-Stream
über die Desktop-App von Twitch oder die offizielle Twitch-App für Xbox One, Xbox 360,
PlayStation 4, Chromecast, Fire TV, Roku oder NVIDIA SHIELD zuseht.
Ihr seht einem Stream nicht von einer Twitch-Kanalseite aus zu. Zurzeit können Zuschauer nur
dann Warchest-EP auf Twitch verdienen, wenn sie einem StarCraft II-Stream auf der TwitchKanalseite eines Streamers zusehen. Ihr könnt keine Warchest-EP verdienen, wenn ihr einem

•

•

•

•

•

•

•

•

•

StarCraft II-Stream in der Vorschau auf der Twitch-Homepage, auf einer Twitch-Teamseite, im
Battle.net-Launcher oder an anderer Stelle zuseht, wo der Stream nur eingebettet ist.
Ihr seht keinem qualifizierten StarCraft II-Stream zu. Damit ein StarCraft II-Stream Zuschauern
Warchest-EP gewähren kann, müssen Streamer erstens ihren Twitch- und Blizzard-Account
miteinander verbinden und zweitens das Warchest-Addon für StarCraft II installieren und
aktivieren.
Ihr seht zu vielen StarCraft II-Streams gleichzeitig zu. Das gleichzeitige Ansehen mehrerer
StarCraft II-Streams könnte euch daran hindern, Warchest-EP zu sammeln. Um möglichen
Problemen vorzubeugen, empfehlen wir, immer nur einem StarCraft II-Stream gleichzeitig
zuzusehen.
Der StarCraft II-Stream ist nicht der aktive Tab in eurem Browser. Wenn der StarCraft IIStream, dem ihr gerade zuseht, nicht der aktive Tab in eurem Browser ist, könnte das den Erhalt
von Erfahrung für die Warchest verhindern. Um dieses Problem zu vermeiden, empfehlen wir,
dass ihr keine anderen Tabs öffnet, wenn ihr StarCraft II-Streams auf Twitch zuseht.
Der StarCraft II-Stream ist stummgeschaltet oder minimiert. Wenn ihr den StarCraft II-Stream,
dem ihr gerade zuseht, stummschaltet oder minimiert, unterbrecht ihr das Sammeln eurer
nächsten Erfahrungsbelohnung für die Warchest. Stellt sicher, dass der Stream nicht
stummgeschaltet und das Browserfenster, in dem ihr ihn anschaut, nicht minimiert ist.
Eine Browser-Erweiterung verhindert das Sammeln von Warchest-EP. Um sicherzustellen, dass
ihr Erfahrungsbelohnungen für die Warchest erhalten könnt, empfehlen wir euch,
vorübergehend eure Erweiterungen und Plug-Ins zu deaktivieren, während ihr teilnehmende
StarCraft II-Streams anseht. Weder Blizzard noch Twitch können euch bei Problemen behilflich
sein, die durch inkompatible Browser-Erweiterungen verursacht wurden.
Ihr habt alle verfügbaren Warchest-Gegenstände der aktuellen Phase bereits freigeschaltet.
Ihr müsst bis zum Start der nächsten Phase warten, um wieder EP sammeln zu können. Ihr
findet einen entsprechenden Countdown-Timer im Spiel und im Warchest-Addon.
Ihr habt die Warchest: BlizzCon 2019 abgeschlossen. Glückwunsch! Ihr habt alle Gegenstände
der Warchest in jeder Region freigeschaltet, in der ihr einen StarCraft II-Charakter besitzt. Da ihr
eure Warchest bereits abgeschlossen habt, könnt ihr keine weiteren EP mehr verdienen.
Dieses Warchest-Programm ist beendet. Ihr werdet für die Warchest: BlizzCon 2019 nach dem
5. Dezember 2019 keine Erfahrung mehr verdienen können. Keine Sorge, wenn ihr eure
Warchest nicht bis Ende der Frist abschließen könnt: Alle Warchest-Skins können zu einem
späteren Zeitpunkt gekauft werden.
Aufgrund von Wartungsarbeiten besteht aktuell kein Zugriff auf StarCraft II. Wenn StarCraft II
offline ist, werdet ihr keine Erfahrungsbelohnungen für die Warchest erhalten können. Auf
Twitter könnt ihr unter @BlizzardCS den Zeitplan unserer Wartungsarbeiten einsehen und
erhaltet die neuesten Informationen zum Updatestatus der Spiele.

[FÜR STREAMER]

F: Was sind Twitch-Erweiterungen?
A: Erweiterungen sind interaktive Webanwendungen für Twitch-Kanalseiten. Sie sind entweder als
Overlay im Stream oder als Panel unterhalb des Videos verfügbar. Klickt hier, um mehr zu erfahren.

F: Was ist das Warchest-Addon für StarCraft II?
A: Das Warchest-Addon für StarCraft II ermöglicht das Sammeln von Warchest-EP auf Twitch. Wenn es
installiert und aktiviert ist, können berechtigte Zuschauer bis zum 5. Dezember 2019 Warchest-EP
erhalten, wenn sie euren StarCraft II-Streams zusehen. Das Addon zeigt Zuschauern außerdem, wo sie
Warchests kaufen können, wann die nächste Belohnungsphase für Warchests beginnt und wie sie
Warchest-EP auf Twitch sammeln können. Klickt hier, um mehr zu erfahren.

Q: Auf welchen Plattformen wird das Warchest-Addon unterstützt?
A: Sobald das Warchest-Addon für StarCraft II aktiviert ist, ist es für alle Zuschauer sichtbar, die eure
Twitch-Kanalseite über den Browser oder die Twitch-App für iOS und Android besuchen.

F: Wie kann ich sicherstellen, dass Zuschauer auf meinem Twitch-Kanal
Warchest-EP sammeln können?
A: Wenn ihr StarCraft II auf Twitch streamt und möchtet, dass eure Zuschauer Warchest-EP sammeln
können, befolgt die untenstehenden Anweisungen:
Schritt 1: Verbindet euren Twitch-Account mit eurem Blizzard-Account.
Schritt 2: Installiert das Warchest-Addon für StarCraft II bei Twitch unter Dashboard > Erweiterungen.
Schritt 3: Ruft den Erweiterungsmanager auf, um das Addon zu konfigurieren und zu aktivieren.
Schritt 4: Richtet euren Stream im Live-Dashboard auf Twitch ein und wählt StarCraft II als Kategorie
aus.
Schritt 5: Jetzt könnt ihr euren StarCraft II-Stream starten!
Wenn eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist (z. B die Accounts nicht verbunden sind, die
Erweiterung nicht aktiviert ist, die Kategorie des Streams nicht auf StarCraft II eingestellt ist und/oder ihr
nicht das richtige Spiel streamt), können die Zuschauer auf eurem Kanal keine Erfahrungsbelohnungen
für die Warchest erhalten.
Weitere Informationen zu Twitch-Erweiterungen findet ihr auf der Hilfeseite von Twitch.

F: Wie kann ich meine Blizzard- und Twitch-Accounts verbinden?
A: Loggt euch in euren Twitch-Account ein oder erstellt einen. Ruft die Twitch-Seite für Verbindungen
auf (Einstellungen > Verbindungen), wählt den Bereich für Blizzard Battle.net aus, wählt eure bevorzugte
Spielregion und klickt auf Verbinden.

Bevor ihr eure Accounts verbindet, solltet ihr sicherstellen, dass ihr im selben Browser nicht mit anderen
Blizzard-Accounts eingeloggt seid, da dies zu Problemen führen könnte. Schließt diesen Vorgang am
besten im „privaten“ oder „Inkognito“-Modus eures Browsers ab. Klickt hier, um mehr zu erfahren.

F: Ist es wichtig, welcher Battle.net-Account mit meinem Twitch-Account
verbunden ist?
A: Damit Zuschauer bei StarCraft II-Streams auf eurem Twitch-Kanal Warchest-EP sammeln können,
spielt es keine Rolle, welchen Blizzard-Account ihr mit eurem Twitch-Account verbindet.
Wenn ihr aber auch Warchest-EP sammeln möchtet, indem ihr andere StarCraft II-Streams anseht,
solltet ihr sicherstellen, dass der Blizzard-Account, der mit eurem Twitch-Account verbunden ist, auch
der ist, mit dem ihr die Belohnungen einlösen möchtet. Warchest-EP können nicht auf andere BlizzardAccounts übertragen werden.

F: Woran erkenne ich, welcher Blizzard-Account mit meinem Twitch-Account
verbunden ist?
A: Ihr könnt auf der Twitch-Seite für Verbindungen herausfinden, welcher Blizzard-Account mit eurem
Twitch-Account verbunden ist.

F: Was für eine Twitch-Erweiterung ist das Warchest-Addon?
A: Das Warchest-Addon für StarCraft II ist eine Erweiterung für euren Twitch-Kanal. Sie ist für alle
Zuschauer als Overlay im Video-Player sichtbar, wenn sie eure Twitch-Kanalseite über den Browser
besuchen, oder unterhalb als Panel, wenn sie die Twitch-App für iOS und Android nutzen.

Q: Kann ich gleichzeitig mehr als eine Erweiterung mit Video-Overlay aktiv
haben?
A: Nein. Ihr könnt nur eine Erweiterung mit Video-Overlay gleichzeitig aktiv haben. Damit eure
Zuschauer bei eurem StarCraft II-Stream Warchest-EP erhalten können, muss das Warchest-Addon für
euren Kanal aktiviert und als „Overlay 1“ eingestellt werden.

Q: Was passiert, wenn ich die Erweiterung aktiviere, aber nicht StarCraft II
streame?
A: Wenn ihr das Warchest-Addon für StarCraft II auf eurem Twitch-Kanal installiert und aktiviert habt,
aber StarCraft II nicht als Kategorie angegeben habt und nicht StarCraft II streamt, wird die Erweiterung

auf eurer Kanalseite nicht angezeigt und eure Zuschauer können weder Warchest-EP sammeln noch
Erfahrungsbelohnungen einlösen.

F: Ich habe Probleme mit dem Warchest-Addon. Was kann ich tun?
A: Besucht die Hilfeseite von Twitch, um eine Lösung für euer Problem zu finden. Sollten die technischen
Probleme mit dem Warchest-Addon weiterhin bestehen, könnt ihr euch auf Twitter an @BlizzardCS
wenden oder den Kundendienst kontaktieren.

