Pressemitteilung
SnowRunner

Overview-Trailer zeigt jede Menge neuen Content!
Düsseldorf, 17.03.2020 – Snow Runner, das jüngste Offroad-Erlebnis aus dem Hause Saber
Interactive, wird bereits in wenigen Wochen für PlayStation®4, Xbox One und PC (mit
Anbindung an den Epic Games Store) in den Handel kommen. Bevor sich Spieler ab dem
28.04.2020 aber in neue, schlamm- und schneelastige Abenteuer stürzen, geben ihnen Saber
Interactive, Focus Home Interactive und astragon Entertainment mit dem heutigen OverviewTrailer schon jetzt einen ersten Vorgeschmack auf ganze Truckladungen neuer Inhalte, die
sie in SnowRunner erwarten – von PS-starken Fahrzeugen, über herausfordernde Missionen
bis hin zu den extremen Geländebedingungen der umfangreichen Karten.
In SnowRunner übernehmen angehende Profi-Trucker das Steuer von über 40
konfigurierbaren

Offroad-Fahrzeugen

bekannter

Marken

wie

Chevrolet,

Caterpillar,

Freightliner und vielen weiteren mehr, um sich in einigen der extremsten Gegenden der Welt
den Herausforderungen der ungezähmten Wildnis zu stellen. In drei neuen Regionen
erkunden Spieler 11 Sandbox-Karten und bewegen sich dabei auf einer Fläche, die dreimal
größer ist als die des Originalspiels MudRunner. Diese untereinander verbundenen Karten
bringen auch entsprechende gebietsübergreifende Missionen mit sich, die den Spieler auf ein
packendes Abenteuer in die entlegensten Gegenden schicken – entweder alleine auf sich
gestellt oder mit bis zu drei Freunden im Multiplayer.
Bevor unerschrockene Fahrer ihre Missionen aber erfolgreich abschließen können, warten
extreme Gefahrenstellen wie Schneewehen, Eisflächen, reißende Flüsse und tiefer Schlamm
darauf, von ihnen gemeistert zu werden – jede davon mit eigenen Herausforderungen und
Einfluss auf die Fahrphysik. Neben vielen verschiedenen Missionstypen dürfen sich Spieler
zudem auf einen synchronen Koop-Multiplayer-Modus sowie Modding-Support auf PC
freuen. Letzterer wird ihnen dank einer neuen Partnerschaft mit Mod.io erlauben, sich mit
einer weltweit vernetzten, kreativen Community auszutauschen und so ihr Spielerlebnis
stetig zu erweitern.

SnowRunner wird ab 28. April 2020 für PC (angebunden an den Epic Games Store),
PlayStation®4 und Xbox One in gleich zwei Versionen im Handel erhältlich sein: Neben der
aus dem Basis-Spiel SnowRunner bestehenden Standard-Version, wird die Premium-Edition
Spielern mit dem darin enthaltenen Season Pass über automatische Updates Zugang zu
nach und nach erscheinenden Zusatzinhalten wie neuen Fahrzeugen, Karten, Aktivitäten und
weiteren Individualisierungsmöglichkeiten gewähren.
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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 Focus Home Interactive
Focus Home Interactive mit Sitz in Paris wurde 1996 als unabhängiger französischer Publisher gegründet. Focus ist für die
Qualität, Vielfältigkeit und Originalität seines Portfolios bekannt und zeichnet für die Veröffentlichung interessanter Spiele
verantwortlich, die auch weltweite Bekanntheit erlangt haben, wie z.B. Blood Bowl, das Strategiespiel Wargame, Sherlock
Holmes, TrackMania, Runaway, Cities XL, Cycling Manager und Landwirtschafts-Simulator. Auch die kommenden Monate und
Jahre werden weitere spannende Releases bereithalten, darunter The Technomancer, Vampyr, Call of Cthulhu sowie
verschiedene Spiele, die auf den berühmten Warhammer- und Warhammer 40,000-Lizenzen von Games Workshop basieren.
www.focus-home.com.
About Saber Interactive
Based in the U.S., Russia and Spain, Saber Interactive is an independent developer whose credits include the 2019 hit World War
Z, Quake Champions, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo: The Master Chief Collection and others. Saber’s NBA Playgrounds is
one of the best-selling digital console titles of 2017. The company has multiple development studios across the world making
great games and bringing fun interactive experiences to life. https://saber3d.com/

