
 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 
 

 

CITYCONOMY – Service for your City offiziell erhältlich! 

 

JETZT WIRD AUFGERÄUMT! 
 

Mönchengladbach, 2. Dezember 2015 – Das Warten hat endlich ein Ende! Die neue Open-

World-Simulation CITYCONOMY: Service for your City aus dem Hause astragon Entertainment 

ist ab sofort für den PC erhältlich!  

Sehnsüchtig warten die Einwohner der Metropole in 

CITYCONOMY bereits auf die Hilfe der neuen Service-Firma, die 

in der Stadt für Sauberkeit und Wohlbefinden sorgen soll. Als 

neuer Inhaber des Unternehmens liegt es nun in den Händen 

des Spielers, die Großstadt von ihrer schönsten Seite zu 

präsentieren, indem er sich um anfallende Aufgaben wie die 

Müllbeseitigung, die Pflege von Grünflächen oder aber das 

Abschleppen falsch geparkter Autos kümmert.  

Über ein abwechslungsreiches, dynamisches Auftragssystem 

werden die Aufgaben ausgewählt, die es dann effektiv zu 

absolvieren gilt. Mit den dabei gewonnenen Erfahrungspunkten 

können die eigenen Fähigkeiten verbesssert, mit dem 

erwirtschafteten Kapital der Fuhrpark erweitert werden.  

Der firmeneigene Fahrzeugbestand wächst auf diese Weise 

nach und nach auf insgesamt 15 Fahrzeuge an, darunter 

originalgetreue, lizenzierte Fahrzeugmodelle des bekannten Herstellers MAN. Etliche 

Zusatzquests, ein komplexer Skill-Tree sowie ein realistischer Management-Part sorgen dabei 

für enorm viel Spieltiefe.  

Darüber hinaus verfügt CITYCONOMY über einen umfangreichen Mehrspieler-Modus, in dem 

bis zu fünf Spieler kooperativ ein Service-Unternehmen führen und die Stadt noch besser in 

Schuss halten können. Egal ob mit Freunden oder mit Spielern aus der ganzen Welt, mit Hilfe 

des integrierten Voice-Chats können sich die Mitarbeiter der virtuellen Firma jederzeit bestens 

austauschen, gemeinsame Ziele definieren und die anstehenden Aufgaben untereinander 

koordinieren.  



 

Die Unterstützung von Gamepads und dem Logitech G27 Lenkrad, ein Wettersystem sowie ein 

dynamischer Tag- und Nachtwechsel runden die authentische Simulation ab. 

CITYCONOMY - Service for your City ist ab sofort zum Preis von 24,99 Euro (UVP) für den PC 

erhältlich. Weitere Informationen zum Spiel finden sich auch auf der offiziellen Facebook-

Seite:  

http://www.facebook.com/Cityconomy  

Offizieller Release-Trailer: https://youtu.be/U_Ilpl93JV4  

Offizielle Steam™ Store-Page: http://store.steampowered.com/app/304580  

 

 

 

 

 

All titles, content, publisher names, trademarks, artwork, and associated imagery are trademarks and/or copyright material of 

their respective owners. All rights reserved. 

©2015 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation. All other 

trademarks are property of their respective owners. 

___________________ 
 

Ansprechpartner:  
 

Ranjit Settle 

Junior Community Manager 

Fon:  +49 (0) 21 66 - 6 18 66 - 62 

Fax:  +49 (0) 21 66 - 6 18 66 - 20 

E-Mail:  r.settle@astragon.de  
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Über astragon Entertainment GmbH und astragon Sales & Services GmbH 

Die astragon Entertainment GmbH und die astragon Sales & Services GmbH sind im Juli 2015 als Kern der neu geschaffenen 

astragon-Gruppe aus den beiden Games-Publishern astragon Software GmbH (gegründet im Jahr 2000) und rondomedia 

Marketing & Vertriebs GmbH (gegründet im Jahr 1998) hervorgegangen. Die astragon-Gruppe ist heute der zweitgrößte Hersteller 

und Vermarkter von Computerspielen in Deutschland (Stückzahlen CD-ROM / DVD laut GfK Media Control, 

Gesamtjahresauswertung 2014). 

 

Schwerpunkte des Sortiments sind Casual Games und technische Simulationen für den PC. Adventure-Spiele und 

Wirtschaftssimulationen runden das Portfolio ab. Mit den Spielereihen „Big Fish Games“, „play+smile“ und „Best of Simulations“ ist 

die astragon-Gruppe mit drei bekannten Dachmarken im Games-Bereich im Handel präsent. Neben dem Vertrieb an Retail-

Handelspartner im deutschsprachigen Raum durch die astragon Sales & Services GmbH werden die Produkte in Lizenz oder per 

Download über die astragon Entertainment GmbH international vermarktet. Konsolentitel, Mobile Games sowie Titel für 

Smartphones und Tablets ergänzen das Produktportfolio. Weitere Informationen finden sich unter http://www.astragon-

entertainment.de  
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