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Spintires: MudRunner 

 
astragon Entertainment übernimmt Distribution in DACH  

 

Mönchengladbach, 07. September 2017 - astragon Entertainment und Focus Home 
Interactive geben heute den Abschluss eines Distributionsabkommens für den Titel 
Spintires: MudRunner bekannt. Basierend auf dieser Vereinbarung übernimmt astragon den 
Vertrieb des von Saber Interactive entwickelten Titels in Deutschland, Österreich sowie Teilen 
der Schweiz. Spintires: MudRunner wird im vierten Quartal 2017 für PC, PlayStation®4 und 
XBoxOne® erscheinen.  

Wie bereits der millionenfach verkaufte Erfolgstitel Spintires lässt auch Spintires: 
MudRunner den Spieler das Steuer zahlreicher Off-Road-Fahrzeuge übernehmen, mit denen 
es die nicht selten extrem herausfordernden Landschaften zu durchqueren gilt.  

Spintires: MudRunner beinhaltet eine komplett neue Karte für den Sandbox-Modus, welche 
die fünf Landschaften aus dem Originalspiel ergänzt, einen neuen Herausforderungs-Modus 
mit neun eigenen Karten sowie 13 zusätzliche Fahrzeuge. Insgesamt stehen dem Spieler 
somit 19 Off-Road-Fahrzeuge unterschiedlichster Bauart zur Auswahl. Jedes Fahrzeug 
verfügt dabei über eigene Fahreigenschaften sowie individuell hinzufügbares Equipment. 
Neben einer vollständig überarbeiteten Grafik erwarten den Spieler zudem zahlreiche weitere 
Verbesserungen. 

Bei der Erfüllung der von ihm gewählten Aufträge, die den Spieler in wilde, unberührte Natur, 
auf nahezu unbefahrbare Matschpisten und durch reißende Fluten führen, begleitet ihn ein 
dynamischer Tag-/Nachtwechsel. Hindernisse, auf die er während seiner Fahrabenteuer 
stößt, reagieren dank der ausgeklügelten Physik-Engine überaus realistisch auf Bewegung, 
Gewicht und die Zugkraft der PS-starken Motoren. Und wer die Schlammschlachten in 
Spintires: MudRunner nicht alleine bestreiten möchte, kann bis zu drei Freunde einladen, um 
gemeinsam den Kampf gegen die Naturgewalten aufzunehmen.  

 



 

Spintires: MudRunner erscheint im vierten Quartal 2017 für PC, PlayStation®4 und Xbox 
One®. Den offiziellen Ankündigungstrailer gibt es bereits heute unter nachfolgendem Link:  

https://youtu.be/3arP8OlsEfM 

 

All titles, content, publisher names, trademarks, artwork, and associated imagery are trademarks and/or copyright material of 
their respective owners. All rights reserved. 
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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 die verschiedensten Plattformen wie Konsolen, Smartphones, Tablets und PCs erhältlich. Mehr Informationen unter 
www.astragon.de. 
 

Focus Home Interactive 
Focus Home Interactive mit Sitz in Paris wurde 1996 als unabhängiger französischer Publisher gegründet. Focus ist für die 
Qualität, Vielfältigkeit und Originalität seines Portfolios bekannt und zeichnet für die Veröffentlichung interessanter Spiele 
verantwortlich, die auch weltweite Bekanntheit erlangt haben, wie z.B. Blood Bowl, das Strategiespiel Wargame, Sherlock 
Holmes, TrackMania, Runaway, Cities XL, Cycling Manager und Landwirtschafts-Simulator. Auch die kommenden Monate und 
Jahre werden weitere spannende Releases bereithalten, darunter The Technomancer, Vampyr, Call of Cthulhu sowie 
verschiedene Spiele, die auf den berühmten Warhammer- und Warhammer 40,000-Lizenzen von Games Workshop 
basieren. www.focus-home.com . 
 
Saber Interactive 
Saber Interactive is one of the world’s leading independent developers of interactive games and entertainment, with an unrivaled 
ability to deliver on a wide range of concepts. Founded in 2001, Saber has grown into one of the largest and longest-standing 
developers of interactive games in Russia/Eastern Europe and one of the few remaining independent game studios producing 
AAA content. No matter the genre, platform, or property, we bring AAA skillsets, cutting-edge technologies, and uncompromising 
inventiveness to everything we do. Our goal is to focus on extremely high quality experiences that rival the best in the industry. 
More information on the website: http://saber3d.com/  
 
 

https://youtu.be/3arP8OlsEfM
mailto:f.buschbaum@astragon.de
http://www.astragon.de/
http://www.focus-home.com/

