
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressemitteilung 
 
 
Bus Simulator 18 
 

Bewerbungsphase für den Closed Betatest zum kommenden Bus-
Simulator gestartet! 
 
Mönchengladbach, 27. März 2018 – astragon Entertainment GmbH und das stillalive studios-
Entwicklerteam freuen sich, heute offiziell den Start der Bewerbungsphase für den 
geschlossenen Betatest zum aktuell in der Entwicklung befindlichen Bus Simulator 18 
bekanntzugeben. 
 
Mit dem Bus Simulator 18 macht das Entwicklerteam einen gewaltigen Schritt zur nächsten 
Generation der beliebten Stadtbus-Simulation. Dank des Wechsels zur Unreal® Engine 4 
dürfen sich Spieler sowohl in Bezug auf die Optik als auch die zahlreichen neuen Features 
und Detailverbesserungen auf ein echtes Highlight freuen! 
 
Wer den Bus Simulator 18 bereits vor Release ausprobieren und mit seinem Feedback zum 
letzten Feinschliff des Spiels beitragen möchte, kann sich im Zeitraum zwischen dem 27.03. 
und 04.04.2018 unter folgendem Link zur Teilnahme am bald startenden Betatest bewerben: 
http://bit.ly/2DJgMvf 
 
Im Vergleich zum erfolgreichen Vorgänger, dem Bus-Simulator 16, bietet der Bus Simulator 18 
nicht nur eine komplett neue, mehr als zweieinhalbmal größere und mit noch mehr 
Stadtbezirken ausgestattete frei befahrbare Spielwelt, sondern weiß zudem auch mit vielen 
weiteren Neuerungen zu punkten. Neben original lizenzierten Stadtbussen bekannter 
Hersteller wie Mercedes-Benz und MAN werden im Spiel unter anderem erstmals auch Busse 
von IVECO verfügbar sein. Zudem dürfen sich Spieler auf die Erfüllung vieler weiterer 
Wünsche aus der treuen Fangemeinde der Serie freuen. Dazu zählen neben dem Tag- und 
Nachtwechsel insbesondere auch Features wie das komplett überarbeitete 

http://bit.ly/2DJgMvf


 

Progressionssystem und die deutlich erweiterten Moddingoptionen, die nicht nur das 
Einbinden neuer Busse sondern auch die Erstellung komplett eigener Städte erlauben 
werden. Zudem wird es im Bus Simulator 18 erstmals möglich sein, im synchronen 
Multiplayer-Modus mit bis zu vier Spielern gleichzeitig zur Tat zu schreiten! 
 
Um Spielern und Fans der Reihe die Möglichkeit zu verschaffen, den aktuell bereits weit 
fortgeschrittenen Entwicklungsstand des Spiels ausgiebig zu testen, rufen Publisher 
astragon Entertainment und das stillalive studios-Entwicklerteam heute zur Bewerbung zum 
geschlossenen Betatest für den Bus Simulator 18 auf. Eine einmalige Chance, die sich Bus- 
und Simulationsfreunde auf keinen Fall entgehen lassen sollten! 
 
 
Weitere Informationen unter: 
Homepage:  http://www.bussimulator-game.de/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/BusSimulatorGame/ 

Pressroom:  http://news.cision.com/de/astragon-entertainment-gmbh/ 
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Über 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 verschiedenste Plattformen wie Konsolen, Smartphones, Tablets und PCs erhältlich. Mehr Informationen unter 
www.astragon.de. 
 
 
Über stillalive studios 
stillalive studios ist ein talentiertes, preisgekröntes Entwicklerteam, mit dem Ziel, dynamische und einzigartige Spiele zu 
entwickeln. Das Unternehmen wurde Anfang 2013 in Innsbruck (Österreich) gegründet und zählt heute rund 20 Mitglieder. Wir 
sind ein erfahrenes Spieleentwicklerteam, welches sowohl technische Herausforderungen liebt, als auch einzigartige 
Spielmechaniken und diese mit Hilfe von Unity oder Unreal umsetzt. Weitere Informationen finden sich auch unter: 
http://stillalive-studios.com/. 

http://www.bussimulator-game.de/
https://www.facebook.com/BusSimulatorGame/
http://news.cision.com/de/astragon-entertainment-gmbh
mailto:c.hoeh@astragon.de
http://www.astragon.de/
http://stillalive-studios.com/

