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Truck Simulation 19 
 

astragon enthüllt Truck-Modelle der US-Marke MACK® sowie finales 
Releasedatum 
 
Mönchengladbach, 31. Oktober 2018 – astragon Entertainment und Entwickler Jujubee 
möchten heute das Augenmerk auf den nächsten Lizenzpartner lenken, dessen Trucks ab 
dem offiziellen Releasedatum am 14. November 2018 in Truck Simulation 19 spielbar sein 
werden. Die original lizensierten Zugmaschinen des US-amerikanischen 
Lastfahrzeugherstellers MACK® werden virtuellen Truckern bald schon ermöglichen, sich auf 
ihren iPhones®, iPads® oder Smartphones und Tablets mit Android™-Betriebssystem auf die 
kultigen Highways der USA zu begeben und ihren Traum vom Leben als König der US-
amerikanischen Straßen wahr werden zu lassen. 
 
Nicht nur die abwechslungsreichen Landschaften und die über 30 US-amerikanischen Städte 
von Truck Simulation 19 machen das immersive US-Trucker-Feeling zu einem ganz 
besonderen Erlebnis. Ein weiterer wichtiger Punkt für jeden Fan sind darüber hinaus die 
authentischen Lastfahrzeuge, die neben dem typischen Aussehen US-amerikanischer 
Trucks, genügend PS für den Transport von Gütern sowie das Ziehen schwerer Anhänger bei 
gleichzeitig hohem Fahrkomfort aufweisen sollten. Und genau diese essentiellen 
Eigenschaften liefert der Nutzfahrzeughersteller MACK® mit gleich drei originalgetreuen 
Truck-Modellen, dem Mack Anthem™, dem Pinnacle™ Axle Back und dem TITAN BY MACK™. 
 
Wie alle bisher vorgestellten Zugmaschinen können auch die Modelle der Marke MACK® mit 
Führerhäusern für entsprechend kurze, mittlere und lange Fahrten ausgestattet werden. Wem 
diese Anpassungsmöglichkeit noch nicht genug ist, kann seinen MACK®-Truck in der eigenen 
Fahrzeuggarage zudem nach Herzenslust umgestalten. Denn im Gegensatz zu den anderen 
im Spiel erhältlichen Fahrzeugen werden in Truck Simulation 19 an den drei MACK®-Modelle 
ganz besonders umfangreiche Personalisierungsoptionen möglich sein. So kann nicht nur 
die Lackfarbe der MACK®-Zugmaschinen angepasst werden, auch Stoßstangen, 
Scheinwerfer, Reifen samt Reifengrößen, Felgen sowie Außenspiegel und vieles mehr sind 



 

 

komplett nach Belieben austauschbar. Auf diese Weise wird es Truck-Fans gestattet sein, die 
Highways in einem detailgetreuen MACK®-Truck zu erobern, der ihre eigene Persönlichkeit 
wiederspiegelt. 
 
Einen ersten Blick auf die MACK®-Trucks liefert der folgende Trailer:  
https://youtu.be/HVRB0vavoeA  
 
Truck Simulation 19 wird am 14. November 2018 für iPhone® und iPad® zum Preis von 3,99 
Euro (UVP) erscheinen. Auf Smartphones und Tablets mit Android™-Betriebssystem wird das 
Spiel kostenlos mit limitierten Umfang erscheinen und lässt sich optional zum Preis von 3,99 
Euro (UVP) komplett freischalten. 
 
Weitere Informationen und News zu Truck Simulation 19: 
Website:          https://www.trucksimulation19.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/TruckSimulationMobile/ 
Twitter: https://twitter.com/TruckSimulation 
Pressroom: https://news.cision.com/de/astragon-entertainment-gmbh 
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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 verschiedenste Plattformen wie Konsolen, Smartphones, Tablets und PCs erhältlich. Mehr Informationen unter 
www.astragon.de. 
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Über Jujubee 
Jujubee S.A. is a game development studio that has developed titles like "FLASHOUT 3D," "Suspect in Sight," "Take Off – The 
Flight Simulator," the real-time strategy game "Realpolitiks," and the upcoming documentary-adventure game "KURSK." The 
company's goal is to create inspiring and unconventional games for all significant device platforms, such as iOS (iPhone, iPod, 
iPad), Android, Mac, PC and consoles. Jujubee is a publicly traded company on NewConnect (JJB). 


