
 

 
 

 
 
Pressemeldung 
 

Ernten, fischen, löschen, planen, schützen oder jagen! 

astragon Entertainment präsentiert ein umfangreiches Simulations-Portfolio auf der 
gamescom 2017 in Köln  

 

Mönchengladbach, 20. Juli 2017 – In knapp vier Wochen ist es endlich wieder so weit: Die 
internationale Gamesbranche trifft sich zur gamescom in Köln. Natürlich ist auch astragon 
sowohl im Entertainment-Bereich als auch in der Business-Area mit einem vielfältigen 
Portfolio vertreten.  

„Zur diesjährigen gamescom in Köln haben wir spannende Neuigkeiten zu mehr als einem 
halben Dutzend bis dato unveröffentlichter Berufs-, Fahrzeug- und Wirtschafts-Simulationen 
im Gepäck und werden exklusive Einblicke ins Spielgeschehen zahlreicher neuer 
Simulationen für PC und Konsole geben. Vor allem Fachbesucher und Pressevertreter dürfen 
sich im Business Center auf bisher unveröffentlichtes Material zu bereits angekündigten wie 
zu bislang noch nicht kommunizierten Titeln freuen“, so Julia Pfiffer, Geschäftsführerin 
astragon Entertainment, zum gamescom Auftritt 2017.  

Neben der Landwirtschafts-Simulator 17 Platinum Edition aus dem Hause GIANTS Software, 
die im Herbst für PC und Konsole erscheinen wird, gibt es erste Einblicke in das Gameplay 
des ebenfalls von GIANTS Software entwickelten Landwirtschaft-Simulator für Nintendo 
Switch™.  

Zudem hat astragon einige bereits angekündigte Titel wie Firefighting Simulator, die 
Hochsee-Simulation Fishing: Barents Sea sowie den erstmalig auf der E3 in Los Angeles der 
Presse vorgestellten Police Simulator 18 in Petto.  

Mit Trans Road: USA, derzeit bei Deck13 Hamburg in Entwicklung, wartet bereits im Herbst 
2017 eine neue Wirtschafts-Simulation auf ihren Release, die ebenso wie Firefighting 
Simulator und Police Simulator 18 auf ein spannendes Nordamerika-Setting setzt. 

Alle Freunde der virtuellen Jagd können sich des Weiteren auf erste exklusive Einblicke in das 
Gameplay von theHunter: Call of the Wild für PlayStation® 4 und Xbox One® freuen.  



 

Und für alle diejenigen, die entweder am liebsten ganz bodenständig unterwegs sind oder im 
Gegensatz dazu den Überblick von ganz oben bevorzugen, wird es in Köln ebenfalls noch 
einige interessante Ankündigungen geben.  

Einen ersten Überblick über die Neuheiten des Portfolios von astragon können sich 
Pressevertreter und Fachbesucher während der offiziellen Pressekonferenz am Dienstag den 
22.08.2017 verschaffen. Eine separate Einladung zur Pressekonferenz mit Angabe von Ort 
und Zeit sowie der Möglichkeit einer rechtzeitigen Anmeldung wird in Kürze versandt.    

Für weiterführende Informationen zu einzelnen Titeln, Interviews mit den Entwicklern der in 
Köln vorgestellten Spiele sowie persönliche Gespräche mit dem PR- und Marketingteam von 
astragon können ab sofort unter presse@astragon.de Termine vereinbart werden.      
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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 die verschiedensten Plattformen wie Konsolen, Smartphones, Tablets und PCs erhältlich. Mehr Informationen unter 
www.astragon.de. 
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