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Bus Simulator 18 
 

Bitte einsteigen: Bus Simulator 18 und umfangreiches Modding-Kit 
stehen zur Abfahrt bereit! 
 
Mönchengladbach, 13. Juni 2018 – astragon Entertainment GmbH und das stillalive studios-
Entwicklerteam freuen sich, heute den Release des von Bus- und Simulationsfreunden bereits 
sehnsüchtig erwarteten Bus Simulator 18 bekanntzugeben. Die packende Bussimulation ist 
ab heute im Handel sowie als Downloadversion in den digitalen Stores verfügbar. Wer gerne 
selbst Hand anlegen und eigene Busse, neue Karten und Städte oder sonstiges Zubehör zum 
Spiel erstellen möchte, wird sich zudem über das Bus Simulator 18: Modding-Kit freuen, 
welches für Besitzer des Spiels kostenlos im Steam Workshop zum Spiel zum Download 
bereitsteht! 
 
Hier der Link zum Bus Simulator 18: Release-Trailer auf YouTube: 
https://youtu.be/DsWbCq4kAtc 
 
Im Bus Simulator 18 erhalten Spieler die einzigartige Möglichkeit, sich wahlweise alleine oder 
im spannenden Multiplayer-Modus gemeinsam mit bis zu drei Mitspielern ein eigenes 
Busunternehmen in der riesigen Stadt Seaside Valley aufzubauen. Den Spielern stehen dabei 
insgesamt acht offiziell lizenzierte und liebevoll nachgebildete Busse der weltweit bekannten 
Marken Mercedes-Benz, MAN, IVECO BUS und Setra zur Auswahl. 
 
Im Spielverlauf gilt es nicht nur, selbst Hand ans Steuer der Busse zu legen, sondern auch 
das aufstrebende Unternehmen zu managen, eigene Buslinien zu erstellen, sich um die 
Einstellung von neuen Fahrern für das Unternehmen zu kümmern und durch das Erfüllen 
spannender Aufgaben Stück für Stück Zugang zu immer mehr Stadtbereichen und Bussen 
zu erlangen. 
 

https://youtu.be/DsWbCq4kAtc


 

Dank des unterhaltsamen Progressionssystems sowie zahlreicher Sonderereignisse und 
Features ist auch bei Spielern, die bereits alle Busse und Stadtdistrikte freigeschaltet haben 
und sich voll und ganz auf die freie Weitergestaltung ihres Unternehmens kümmern können, 
für langanhaltenden Spielspaß gesorgt! 
 
Wer noch mehr wünscht, darf sich über das Bus Simulator 18: Modding-Kit freuen. Mithilfe 
des umfangreichen und auf der Unreal® Engine 4 basierenden Modding-Kits lassen sich nicht 
nur eigene Busse, Aufkleber und Werbungen sondern auch komplett neue Karten und Städte 
erstellen. So erstellte Mods können danach im Steam Workshop des Spiels bereitgestellt und 
von dort aus bequem und einfach von allen Spielern heruntergeladen und als Erweiterung ins 
Spiel integriert werden. 
 
Bus Simulator 18 - Modding-Kit: 
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1386516434 
 
Steam Workshop zum Bus Simulator 18: 
https://steamcommunity.com/app/515180/workshop/ 
 
Der Bus Simulator 18 für PC steht ab sofort zum Preis von 29,99 EUR (UVP) im Handel sowie 
als digitaler Download bereit. Auf Steam™ steht zur Feier des Releases zudem ein spezielles 
Sonderangebot bereit. Wer das Spiel zum Launch erwirbt, erhält neben einem 10% Rabatt 
zudem auch noch ein zusätzliches Innendesign für seine Mercedes-Benz Citaro-Busse. Das 
Launch-Angebot wird mindestens für die Releasewoche verfügbar 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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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. 
 
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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