
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressemitteilung 
 
 
Bus Simulator 18 
 

Multiplayer-Trailer stellt neuartige Mehrspielererfahrung vor 
 
Mönchengladbach, 30. Mai 2018 – astragon Entertainment GmbH und das stillalive studios-
Entwicklerteam freuen sich, heute neben Details zum kooperativen Mehrspieler-Modus auch 
den offiziellen Multiplayer-Trailer zum Bus Simulator 18 zu präsentieren. 
 
Der Bus Simulator 18 - Multiplayer-Trailer steht unter folgendem Link zur Ansicht bereit: 
https://youtu.be/TIub7kUxK-Q 
 
Im Bus Simulator 18 erhalten Bus- und Simulationsfreunde die einzigartige Möglichkeit, mit 
bis zu drei weiteren Spielern gemeinsam ein eigenes Busunternehmen zu gründen und dieses 
in der fiktiven europäischen Stadt Seaside Valley zum Erfolg zu führen. Dank des synchronen 
Multiplayer-Modus erwartet Busliebhaber hier ein einzigartiges Spielerlebnis! 
 
Spieler erhalten im Bus Simulator 18 nicht nur die Möglichkeit, sich gemeinsam um das 
Management und den Ausbau der Busflotte sowie das Anlegen eines selbst erstellten 
Liniennetzes zu kümmern, sondern dürfen auch in Echtzeit miteinander chatten und 
synchron ihre Fahrten antreten. Während ihrer Fahrten werden sich die Spieler mit ihren 
Bussen dabei live auf den Straßen begegnen. Bei Bedarf ist es zudem möglich umzusteigen, 
um bei einem Kollegen mitzufahren oder die Busse zu tauschen und dann die Linien des 
anderen Busfahrers zu Ende zu führen. 
 
Wer gerade nicht selbst fahren möchte, hat zudem die Möglichkeit, sich im Bus eines 
Mitspielers als Fahrkartenkontrolleur zu betätigen oder Passagiere auf liegengelassene 
Wertsachen aufmerksam zu machen, während sein Kollege sich am Steuer des Busses um 
den Fahrkartenverkauf und die fristgerechte Einhaltung des aktuellen Fahrplans kümmert 
und vieles mehr. 

https://youtu.be/TIub7kUxK-Q


 

 
Sollten nicht alle Mitspieler anwesend sein, dürfen die anderen Mitglieder des virtuellen 
Mehrspieler-Busunternehmens zwischenzeitlich natürlich auch alleine oder in reduzierter 
Besetzung zur Tat schreiten, um den Fortschritt der gemeinsamen Firma voranzutreiben. 
Zudem ist es natürlich auch möglich, Seaside Valley nach Ende einer erfolgreichen Fahrt 
gemeinsam oder im Alleingang in Ruhe zu Fuß zu erkunden und sich auf die Suche nach den 
vielen in der Stadt versteckten Geheimnissen und Sehenswürdigkeiten zu begeben. 
 
 
Der Bus Simulator 18 für PC wird ab dem 13.06.2018 zum Preis von 29,99 EUR (UVP) im 
Handel sowie als digitaler Download erhältlich sein. 
 
 
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/ 
Discord: https://discord.gg/astragon 
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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