
 

 

 

 

 
 
Pressemitteilung 
 

 
Euro Truck Simulator 2  
 
 
Neues Italia-AddOn ab sofort  im Handel erhältlich     
 

Mönchengladbach, 05. Dezember 2017 – Während hierzulande die Temperaturen in 
manchen Gegenden bereits den Gefrierpunkt unterschreiten und erstes Glatteis Trucker vor 
winterliche Herausforderungen stellt, heißt es bei der neuen Italia-Erweiterung für astragons 
erfolgreichen Euro Truck Simulator 2 ab sofort „Auf in den sonnigen Süden!“  

Von Rom über Neapel bis hinunter nach Palermo: Rund 11.500 km an neuen Straßen und 
Autobahnen sowie 19 neue Städte wollen im neuen Italia-AddOn erkundet und mit dem 
virtuellen Truck im wahrsten Sinne des Wortes erfahren werden.  

Warten dabei im Norden viele Tunnel, kurvige Bergstraßen und zahlreiche Brücken mit 
atemberaubenden Ausblicken auf den erfahrenen Trucker, so weichen die rauen Gegenden in 
Richtung Süden schon bald den berühmten Weinanbau-Regionen mit ihrem fruchtbaren 
Acker- und Farmland und breiteren Straßen, bevor noch weiter in Richtung Rom und Sizilien 
schließlich die bekannten Mittelmeerstrände ins Blickfeld rücken.   

Neben den typischen Ringstraßen, mit denen die großen Städte geschickt umfahren werden 
können, finden sich im Italia-AddOn natürlich auch die obligatorischen Mautstellen entlang 
der großen Autobahnen – selbstverständlich alles mit realistischer italienischer 
Straßenbeschilderung. Im Gegensatz zu anderen Ländern ist aufgrund der geographischen 
Gegebenheiten Italiens zudem die Dichte von Dörfern und Städten vergleichsweise hoch.  

Regionaltypische Industrien und Betriebe sind ebenso wie zahlreiche kleinere Siedlungen, 
Raststationen und Tankstellen in die beeindruckenden Landschaftsabschnitte eingebunden, 
die der Spieler auf seinen Fahrten quer durchs Land nach und nach entdecken kann. Und 
selbstverständlich wurde auch dieses Mal nicht an bekannten Wahrzeichen und 
Sehenswürdigkeiten gespart, die jeder Italien-Fan sofort mit Freuden wiedererkennen wird.      

Einen ersten optischen Einblick in das neue AddOn vermittelt der offizielle Release-Trailer: 

https://youtu.be/ih3qB9IC3dI  

 

 

https://youtu.be/ih3qB9IC3dI


 

 

Wer jetzt Lust auf ein bisschen Sonne und beeindruckende mediterrane Landschaften 
bekommen hat, findet das Euro Truck Simulator 2 Italia-Add-On ab sofort im gesamten 
deutschsprachigen Raum zum Preis von 17,99 Euro (UVP) im Handel.  
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astragon Sales & Services GmbH 
astragon Sales & Services (gegründet 1998) gehört als Teil der astragon-Gruppe zu den führenden unabhängigen Publishern 
und Distributoren von Computer- und Videospielen in Deutschland. Im Zentrum des vielseitigen Produktportfolios stehen 
hochwertige technische Simulationen wie die Bau-Simulator-, die Landwirtschafts-Simulator-, die Euro Truck-Simulator- oder die 
Bus-Simulator-Reihe, aber auch Wirtschafts-Simulationen oder Strategiespiele. Abgerundet wird das Sortiment durch 
Adventures und Casual-Games der Big Fish- und play+smile-Reihen (Mystery Case Files, Dark Parables, Grim Tales). astragons 
Spiele sind weltweit für verschiedenste Plattformen wie Konsolen, Smartphones, Tablets und PC erhältlich. Mehr Informationen 
unter www.astragon.de.  
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