
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressemitteilung 
 
 
Bus Simulator 18 
 

Freie Fahrt: Kostenloses Update bringt zwei neue Modi ins Spiel! 
 
Mönchengladbach, 17. Dezember 2018 – astragon Entertainment GmbH und das stillalive 
studios-Entwicklerteam freuen sich, heute den Release des neuesten Updates für den Bus 
Simulator 18 bekannt zu geben, welches sowohl einen neuen Fahrt- als auch einen komplett 
neuen Spielmodus für virtuelle Busfahrer mit sich bringt. 
 
Mit dem mittlerweile sechsten großen Update erweitert das Entwicklerteam der stillalive 
studios den beliebten Bus Simulator 18 gleich um zwei komplett neue Modi. Der Freie Fahrt-
Modus bietet Spielern erstmals die Möglichkeit, sich unabhängig etwaiger Fahrpläne und 
völlig ohne Zeitdruck in den diversen Distrikten von Seaside Valley umzuschauen, um dort in 
Ruhe auf Erkundungstour zu gehen. 
 
Die zweite große Neuerung stellt der von der Community gewünschte Sandbox-Modus dar. In 
diesem Spielmodus erhalten virtuelle Busfahrer die Gelegenheit, von Beginn an auf alle 
Stadtteile und Busmodelle des Spiels zuzugreifen, ohne diese zuvor durch das Absolvieren 
diverser Missionen freischalten zu müssen. Dies bietet nicht nur erfahrenen Busfahrern 
deutlich mehr Freiheit, den Auf- und Ausbau ihres Verkehrsunternehmens nach ihren 
Wünschen zu gestalten, sondern bietet zudem sowohl Moddern als auch Spielern die 
Gelegenheit, von der Community erstellte Busse und sonstige Inhalte direkt ausprobieren zu 
können. 
 
Das Freie Fahrt & Sandbox-Modus-Update für den Bus Simulator 18 steht für Besitzer des 
Hauptspiels ab sofort auf Steam™ zum Download bereit. Wer den Bus Simulator 18 noch 
nicht besitzt, kann das PC-Spiel zum Preis von 29,99 EUR (UVP) im Handel sowie als digitalen 
Download erwerben. 



 

 
Als Ergänzung zum Hauptspiel steht auf Steam™ seit kurzem auch das Mercedes-Benz 
Interior Pack 1 als DLC bereit. Der DLC beinhaltet insgesamt vier authentische Farbentwürfe 
für die Innenräume und Sitze der im Spiel enthaltenen Mercedes-Benz Citaro-Busse und 
verschafft Spielern die Möglichkeit, ihre Citaro-Busse noch individueller zu gestalten. Der 
Preis für den Mercedes-Benz Interior Pack 1-DLC liegt bei 1,99 EUR (UVP). 
 
Bus Simulator 18 auf Steam™: 
http://store.steampowered.com/app/515180/Bus_Simulator_18/ 
 
Bus Simulator 18: Mercedes-Benz Interior Pack 1-DLC auf Steam™: 
https://store.steampowered.com/app/968911 
 
 
Weitere Informationen unter: 
Homepage:  http://www.bussimulator-game.de/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/BusSimulatorGame/ 
Twitter:  https://twitter.com/BusSimGame 
Instagram:  https://www.instagram.com/bussimgame/ 
Discord: https://discord.gg/astragon 
Pressroom:  http://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. 
 
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/. 
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