
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressemitteilung 
 
 
Bus Simulator 18 
 

Releasetermin und Trailer mit ersten Einblicken ins Spielgeschehen! 
 
Mönchengladbach, 09. April 2018 – astragon Entertainment GmbH und das stillalive studios-
Entwicklerteam freuen sich, heute mit dem neuesten Trailer zum kommenden Bus Simulator 
18 nicht nur erste Einblicke ins Spielgeschehen sondern auch einen ersten Eindruck von den 
offiziell für das Spiel lizenzierten Bussen der Hersteller Mercedes-Benz, MAN, IVECO und 
Setra zu präsentieren. Der Release des Bus Simulator 18 für PC ist für den 20.06.2018 
geplant. 
 
Der offizielle Trailer mit ersten Gameplay-Szenen aus dem Bus Simulator 18 steht unter 
folgendem Link zur Ansicht bereit: https://youtu.be/0d3fBlLRQfo 
 
Mit dem auf Basis der Unreal® Engine 4 entwickelten Bus Simulator 18 bieten Publisher 
astragon Entertainment und das stillalive studios-Entwicklerteam Bus- und 
Simulationsfreunden ab Juni 2018 die Möglichkeit, sich ans Steuer offiziell lizenzierter 
Stadtbusse weltweit beliebter Hersteller wie Mercedes-Benz, MAN und erstmals in der 
Geschichte der Reihe auch IVECO und Setra zu setzen und mit diesen ihr eigenes Bus-
Imperium aufzubauen. 
 
Im Vergleich zum erfolgreichen Vorgänger, dem Bus-Simulator 16, bietet der Bus Simulator 18 
nicht nur neue Bus-Lizenzen sowie eine mehr als zweieinhalbmal größere, mit noch mehr 
Stadtbezirken und Leben ausgestattete, frei befahrbare Spielwelt, sondern auch zahlreiche 
neue Features wie Fahrten bei Tag und Nacht und einen synchronen Multiplayer-Modus, in 
dem bis zu vier Spieler gleichzeitig zur Tat zu schreiten dürfen! 
 

https://youtu.be/0d3fBlLRQfo


 

Die deutlich erweiterten Moddingoptionen, bieten beim Bus Simulator 18 nicht nur die 
Möglichkeit eigene Busse sondern auch komplett neue Städte zu erstellen und diese ins Spiel 
einzubinden. 
 
Der Bus Simulator 18 für PC wird am 20.06.2018 zum Preis von 29,99 EUR (UVP) im Handel 
sowie als digitaler Download erscheinen. 
 
Weitere Informationen unter: 
Homepage:  http://www.bussimulator-game.de/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/BusSimulatorGame/ 
Twitter:  https://twitter.com/BusSimGame 
Instagram:  https://www.instagram.com/bussimgame/ 
Steam Link: http://store.steampowered.com/app/515180/Bus_Simulator_18/ 
Pressroom:  http://news.cision.com/de/astragon-entertainment-gmbh/ 
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PR- u. Community Manager 
Fon:  +49 (0) 21 66 - 6 18 66 - 47 
Fax:  +49 (0) 21 66 - 6 18 66 - 20 
E-Mail:  c.hoeh@astragon.de  
 
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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