
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pressemitteilung 
 
 
Bus-Simulator 16 
 

Auf den Bus warten war gestern - ab Januar wird selbst gefahren! 
  
Mönchengladbach, 4. Dezember 2015 – Publisher astragon und Entwickler stillalive studios 
kündigen heute an, dass der von der Community mit Spannung erwartete Bus-Simulator 16 
am 20. Januar 2016 erscheinen wird. Virtuelle Busfahrer können somit bereits zu Beginn 
des neuen Jahres die Verantwortung für den Personennahverkehr der Stadt Sunny Springs 
übernehmen. 
 
Bus- und Simulationsenthusiasten dürfen sich beim Bus-Simulator 16 neben extra für das 
Spiel entwickelten Fahrzeugen insbesondere auch auf original lizenzierte Busse der 
bekannten Lion's City Reihe des deutschen Bus- und LKW-Herstellers MAN freuen. Sowohl 
im Einzel- als auch Mehrspieler-Modus erhält der Spieler nicht nur die Gelegenheit, selbst 
Hand ans Steuer der Linienbusse zu legen, sondern auch eigene Fahrpläne zu erstellen und 
anzupassen und sein eigenes Bus-Unternehmen aufzubauen. Dabei muss stets Sorge dafür 
getragen werden, dass die Passagiere sicher ans Ziel gelangen und der Zeitplan eingehalten 
wird. 
 
Aufgrund des integrierten Reputationssystems wird aber nicht nur Pünktlichkeit allein 
belohnt. Im Bus-Simulator 16 gilt es zudem, die Steuerung der Fahrzeuge zu meistern und 
die Verkehrsregeln einzuhalten, sowie bei zahlreichen besonderen Ereignissen die richtigen 
Entscheidungen zu treffen: seien es zu spät an der Haltestelle erscheinende Fahrgäste, 
klemmende oder von Fahrgästen blockierte Türen im Bus, oder zum Beispiel auch 
Baustellen und Staus, die geschickt umfahren werden sollten, um Verspätungen zu 
vermeiden. Des Weiteren müssen sich virtuelle Busfahrer um den Verkauf der Fahrkarten 
kümmern, mit den unterschiedlichsten Stimmungen der Fahrgäste umgehen und vieles 
mehr. Abseits des Busfahrens stehen nicht zuletzt auch Managementaufgaben, wie 
beispielsweise die Koordination der weiteren Buslinien sowie die effiziente Planung des 
angestellten Personals, auf dem Tagesprogramm. 
 



 

 

Dank der komplett frei befahrbaren Spielwelt, detailgetreu nachgebildeten und original 
lizenzierten Fahrzeugen, dem umfangreichen Management-Part sowie einem kooperativen 
Mehrspieler-Modus und zahlreichen Modding-Möglichkeiten ist beim Bus-Simulator 16 lang 
anhaltender Spielspaß garantiert! 
 
Der Bus-Simulator 16 wird am 20.01.2016 zum Preis von 24,99 EUR (UVP) im Handel sowie 
als digitaler Download für PC und Mac OS erscheinen. 
Das Spiel kann ab sofort hier vorbestellt werden: 
http://amzn.to/1N8fXw3 
 
Die digitale Version auf Steam™ ist hier zu finden: 
http://store.steampowered.com/app/324310 
 
Der offizielle Teaser-Trailer steht hier zur Ansicht bereit: 
https://youtu.be/q3tMiUHeS_s 
 
 
 
Weitere Informationen unter: 
 

Homepage:  www.astragon-entertainment.de 
Facebook:  https://www.facebook.com/BusSimulatorGame 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All titles, content, publisher names, trademarks, artwork, and associated imagery are trademarks and/or copyright material of 
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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 
www.astragon-entertainment.de.  
 
Über stillalive studios 
stillalive studios ist ein talentiertes Entwicklerteam, das Anfang 2010 in Innsbruck (Österreich) gegründet wurde. Inzwischen 
gehören dem international aufgestellten Team 13 Mitglieder aus der Schweiz, Deutschland, Italien, den USA und Kanada an. 
Unser Ziel ist es, einzigartige Spiele zu entwickeln, mit interessanten neuen Spielmechaniken und physikbasiertem Gameplay. 
Weitere Informationen finden sich auch unter: http://stillalive-studios.com/. 
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