
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 
 
 
Airport Simulator 2 
 

Fesselnde Flughafen-Simulation für iOS® und Android™ steht ab sofort 
in den mobilen Stores zum Abflug bereit! 
 
Mönchengladbach, 16. Dezember 2015 – Unter dem Motto "Ready for Take-off" steht ab 
sofort der Airport Simulator 2 für iPhone® und iPad® sowie Smartphones und Tablets mit 
Android™-Betriebssystem in den mobilen Stores zum Abflug bereit. Die spannende und 
herausfordernde Simulation aus dem Hause astragon verschafft mobilen Spielern die 
einzigartige Möglichkeit, sich mit Geschick und Fingerspitzengefühl als wahre Helden des 
Rollfelds zu beweisen! 
 
In der Rolle eines Flughafenmitarbeiters auf einem internationalen Großflughafen gilt es im 
Airport Simulator 2, sowohl zahl- als auch abwechslungsreiche Aufgaben rund um das 
Thema Flughafen und Flugzeugabfertigung zu meistern. Der Airport Simulator 2 hält dabei 
fünf beliebte Flugzeugtypen sowie 14 unterschiedliche Fahrzeuge bereit und bietet somit 
ein riesiges Spektrum an unterschiedlichen Aufgabenfeldern auf dem Vor- und Rollfeld. 
 
Dabei muss der Spieler sich nicht nur darum kümmern, dass die Flugzeuge betankt und 
abgefertigt werden. Zu den Aufgaben zählt natürlich auch der Transport und das 
ordnungsgemäße Verladen von Gepäck und Fracht sowie das Catering. Mithilfe des Follow-
Me-Fahrzeugs werden Flugzeuge in ihre Parkposition geleitet, während der Spieler sich 
hinter dem Steuer eines Vorfeldbusses um den Transport der Passagiere zum Flugzeug 
bzw. Terminal kümmert. Zudem gilt es die Ground Power Unit an die benötigte Position zu 
bringen, die fahrbare Fluggasttreppe bzw. die Jet-Bridge bereitzustellen und vieles mehr. 
Sobald kühle Witterung herrscht, sind zudem Fähigkeiten bei der Eis- und 
Schneebeseitigung gefragt, wobei für den Spieler natürlich stets passende Fahrzeuge für 
jede dieser Herausforderungen bereitstehen. 



 

 

Der realistische Flugzeug- und Fahrzeugverkehr, unterschiedliche Wetterbedingungen wie 
Schneefall, Regen und Sonnenschein sowie Tag- und Nachtwechsel lassen dabei echtes 
Flughafen-Feeling aufkommen. Ein dynamisches Auftragssystem sorgt zudem für reichlich 
Abwechslung auf dem virtuellen Rollfeld. 
 
Da auf einem Flughafen immer auch der Faktor Zeit eine enorm wichtige Rolle spielt, gilt es 
nicht nur den geschickten Umgang mit den zahlreichen Fahrzeugen zu erlernen, sondern 
auch die Aufgaben sorgfältig und vor allem möglichst schnell zu meistern - denn schon 
geringste Verzögerungen des Flugbetriebs kosten bares Geld. 
 
Sollten die Fahrzeuge dabei an ihre Grenzen stoßen, so können diese im Fahrzeughangar 
mit verschiedenen Upgrades aufgewertet und verbessert werden. Auf diese Weise lassen 
sich die stetig wachsenden Anforderungen und der Zeitdruck bei der Flugzeugabfertigung 
stets im Griff behalten. Wer sich mit Geschick und Schnelligkeit als wahrer Held des 
Rollfeldes beweist, wird dabei nicht nur mit zahlreichen Auszeichnungen, sondern auch 
lukrativen Trophäen belohnt, wodurch im Airport Simulator 2 auch auf lange Sicht für 
reichlich Motivation gesorgt ist! 
 
Der Airport Simulator 2 für iPhone®, iPad® sowie Smartphones und Tablets mit Android™ ist 
ab sofort zum Startpreis von 0,99 Euro im App Store® und auf Google Play™ verfügbar. 
 
Airport Simulator 2 für iPhone® und iPad® im App Store®: 
https://itunes.apple.com/app/airport-simulator-2/id966216029 
 
Airport Simulator 2 für Smartphones und Tablets mit Android™-Betriebssystem: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rondomedia.airport2015googleplay 
 
Offizieller Release-Trailer: 
https://youtu.be/TPTTLPp1lJQ 
 
Weitere Informationen unter: 
 

Homepage: www.astragon-entertainment.de 

Facebook: http://www.facebook.com/AirportSimulator 
 
 

Apple, the Apple logo, iPad and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. 
App Store is a service mark of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries. 

and is used under license. 
 

Android and Google Play are trademarks of Google Inc. 
 

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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Ansprechpartner:  
 

Carsten Höh 
PR- u. Community Manager 
Fon:  +49 (0) 21 66 - 6 18 66 - 47 
Fax:  +49 (0) 21 66 - 6 18 66 - 20 
E-Mail:  c.hoeh@astragon.de  
 
 
Über astragon Sales & Services GmbH 
Die astragon Sales & Services GmbH (zuvor rondomedia Marketing & Vertriebs GmbH) bildet gemeinsam mit der astragon 
Entertainment GmbH (vormals astragon Software GmbH) seit Juli 2015 den Kern der neu geschaffenen astragon-Gruppe. Die 
astragon-Gruppe ist heute der zweitgrößte Hersteller und Vermarkter von Computerspielen in Deutschland (Stückzahlen CD-
ROM / DVD laut GfK Media Control, Gesamtjahresauswertung 2014). Der Schwerpunkt des Sortiments der astragon Sales & 
Services GmbH liegt primär auf technischen Simulationen für den PC und für mobile Endgeräte wie Smartphones oder 
Tablets. Ergänzt wird das Produktportfolio durch zahlreiche hochwertige Casual Games, anspruchsvolle Adventure-Spiele und 
komplexe Wirtschaftssimulationen. Ausgewählte Simulationen für mobile und stationäre Spielkonsolen runden das Portfolio 
ab. Der astragon Sales & Services GmbH obliegt für diese Produkte der Vertrieb an Retail-Handelspartner im 
deutschsprachigen Raum, während das Schwesterunternehmen astragon Entertainment GmbH die Produkte in Lizenz oder 
per Download international vermarktet. Weitere Informationen unter www.astragon-entertainment.de 
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