
 

 

 
 
 
 
 
Pressemitteilung 
 
 
Truck Simulation 19 
 

USA-Feeling to go: Mobile Truck-Simulation ab sofort verfügbar 
 
Mönchengladbach, 14. November 2018 – Virtuelle Trucker können schon einmal den Motor 
warm laufen lassen, denn astragon Entertainment und Entwickler Jujubee verkünden heute 
den Release des mobilen Spiels Truck Simulation 19 für iPhone®, iPad® sowie Smartphones 
und Tablets mit Android™-Betriebssystem. Original lizensierte Zugmaschinen, eine riesige 
Open-World-Karte und eine Reihe weiterer, einzigartiger Features schaffen eine authentische 
Trucking-Welt, die in jede Hosentasche passt. 
 
Die beeindruckend riesige und offene Welt von Truck Simulation 19 beinhaltet den 
Südwesten der USA und wird durch regelmäßige, kostenlose Updates nach und nach nahezu 
die kompletten Vereinigten Staaten mit über 30 befahrbaren Städten abdecken. Zusätzlich 
runden original lizensierte Fahrzeuge bekannter LKW-Hersteller in typischer US-Truck-Optik 
das Bild einer authentischen, US-amerikanischen Umgebung ab. 
 
Die US-Truckmarke Kenworth® ist mit gleich drei detaillierten Kultmodellen in Truck 
Simulation 19 vertreten. Der aerodynamische On-Highway-Truck T680, das leistungsstarke 
Arbeitstier T880 und der ikonische W900 lassen durch ihr realistisches Erscheinungsbild und 
den detailgetreuen Cockpits das Herz eines jeden LKW-Liebhabers höher schlagen. 
Zusätzlich können die Führerhäuser der Kultfahrzeuge je nach Bedarf für unterschiedliche 
Streckenlängen angepasst werden.  
 
Ebenfalls mit an Bord sind drei PS-starke Modelle des beliebten Zugmaschinenherstellers 
MACK®. Den performance-hohen Mack Anthem™, den kräftigen Pinnacle™ Axle Back und den 
eleganten TITAN BY MACK™ kann ihr stolzer Besitzer nicht nur in ihrer Basis-Ausstattung 
verändern. In der eigenen Fahrzeuggarage können die Modelle innerhalb eines komplexen 
Anpassungssystems nach Herzenslust umgestaltet werden, bis sie exakt den optischen 
Ansprüchen ihres Halters entsprechen. 
 



 

 

Mit diesen PS-starken LKWs ausgestattet, kann der Spieler über 200 verschiedene 
Frachtarten quer durch die Vereinigten Staaten transportieren. Um Nahrungsmittel, 
Baumaterialien, Chemikalien und Co. auch fachlich korrekt aufladen zu können, stehen ihm 
12 unterschiedliche Anhänger zur Verfügung. Während der Arbeit darf er jedoch nicht 
vergessen, seinen Truck zwischendurch aufzutanken, stets auf die korrekte 
Geschwindigkeitseinhaltung zu achten und rechtzeitig Pausen im Motel einzuplanen. 
 
Truck Simulation 19 stellt die Fähigkeiten des Spielers nicht nur auf den Highways auf die 
Probe, sondern erfordert in einem umfangreichen Management-Part auch echtes Business-
Geschick. Regelmäßig neue Fahrer zu engagieren, stetig die Truck-Flotte des Unternehmens 
zu erweitern sowie neue Wirkungsbereiche durch den Bau von Depots im ganzen Land zu 
erschließen, sind nur einige der Aufgaben, die es zu bewältigen gilt, um der größte Spediteur 
der gesamten USA zu werden.  
 
Hier geht es zum Release-Trailer: https://youtu.be/2GaeZqpl0Kg  
 
Truck Simulation 19 ist ab sofort im Apple® App Store® für iPhone® und iPad® zum Preis von 
3,99 Euro (UVP) erhältlich. Für Smartphones und Tablets mit Android™-Betriebssystem ist 
das Spiel kostenlos mit limitierten Umfang auf Google Play® verfügbar und lässt sich optional 
zum Preis von 3,99 Euro (UVP) komplett freischalten. 
 
Link zu Truck Simulation 19 für iPhone®, iPad® im Apple® App Store®: 
https://itunes.apple.com/us/app/truck-simulation-19/id1173441705?l=de&ls=1&mt=8 
 
Link zur Android™-Version von Truck Simulation 19 auf Google Play®: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astragon.trucksimtwo 
 
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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E-Mail:  y.lukanowski@astragon.de  
 
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 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). 
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