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Bus Simulator 18 
 

Setra wird offizieller Lizenzpartner! 
 
Mönchengladbach, 06. April 2018 – astragon Entertainment GmbH und das stillalive studios-
Entwicklerteam freuen sich, heute mit Setra eine weitere hochkarätige Busmarke für den Bus 
Simulator 18 anzukündigen. Neben offiziell lizenzierten Bussen von Mercedes-Benz, MAN 
und IVECO wird der Bus Simulator 18 somit erstmals auch Busse der beliebten Neu-Ulmer 
Omnibusmarke Setra enthalten. 
 
Im Bus Simulator 18 erhalten Spieler die einzigartige Möglichkeit, sich ihr eigenes 
Busunternehmen aufzubauen und wahlweise im Alleingang oder gemeinsam mit Freunden 
in einer großen und frei befahrbaren Stadt namens Seaside Valley als Busfahrer zur Tat zu 
schreiten. Dank der heute bekanntgegebenen Partnerschaft mit dem in Neu-Ulm ansässigen 
Omnibushersteller EvoBus dürfen sich Bus- und Simulationsfreunde im Bus Simulator 18 
dabei erstmals in der Geschichte der erfolgreichen Spielereihe auch ans Steuer offiziell 
lizenzierter und bis ins Detail originalgetreu nachgebildeter Busse der Marke Setra setzen, 
um ihr virtuelles Busunternehmen mit diesen zum Erfolg zu führen. 
 
Tim Plöger, Senior Producer bei astragon Entertainment: „Wir freuen uns sehr, mit Setra eine 
der beliebtesten Busmarken Europas als weiteren Partner für den Bus Simulator 18 gewonnen zu 
haben. Damit konnten wir einen der größten Wünsche der treuen Fangemeinde der Spielereihe 
erfüllen. Im Spiel werden zum Release laut aktuellem Plan zunächst zwei originalgetreu 
nachgebildete Busse der Marke Setra enthalten sein. Eine echte Bereicherung, die nicht nur uns, 
sondern hoffentlich auch den Spielern eine echte Freude bereiten wird.“ 
 
Der Bus Simulator 18 für PC wird laut aktuellem Plan im Verlaufe des Sommers 2018 im 
Handel sowie als digitaler Download erscheinen. 



 

 
Weitere Informationen unter: 
Homepage:  http://www.bussimulator-game.de/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/BusSimulatorGame/ 

Pressroom:  http://news.cision.com/de/astragon-entertainment-gmbh/ 
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Über astragon Entertainment GmbH 
astragon Entertainment (gegründet 2000) gehört zu den führenden unabhängigen deutschen Games-Publishern. Im Zentrum 
des vielseitigen Produktportfolios stehen qualitativ hochwertige technische Simulationen wie der Bau-Simulator, der 
Landwirtschafts-Simulator oder der Bus-Simulator, aber auch komplexe Wirtschafts-Simulationen  und Strategiespiele. Der 
Vertrieb der Big Fish-Reihe (Mystery Case Files, Dark Parables, Grim Tales) rundet das Sortiment ab. astragons Spiele sind 
weltweit für verschiedenste Plattformen wie Konsolen, Smartphones, Tablets und PCs erhältlich. Mehr Informationen unter 
www.astragon.de. 
 
 
Über stillalive studios 
stillalive studios ist ein talentiertes, preisgekröntes Entwicklerteam, mit dem Ziel, dynamische und einzigartige Spiele zu 
entwickeln. Das Unternehmen wurde Anfang 2013 in Innsbruck (Österreich) gegründet und zählt heute rund 20 Mitglieder. Wir 
sind ein erfahrenes Spieleentwicklerteam, welches sowohl technische Herausforderungen liebt, als auch einzigartige 
Spielmechaniken und diese mit Hilfe von Unity oder Unreal umsetzt. Weitere Informationen finden sich auch unter: 
http://stillalive-studios.com/. 
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