
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressemitteilung 
 
 
Bus Simulator 18 
 

Gemeinsam mit der NEW AG beim Tag der Mobilität in Mönchengladbach 
 
Mönchengladbach, 10. September 2018 – Gute Nachrichten für Bus-Fans im Einzugsgebiet 
von Nordrhein-Westfalen: In Zusammenarbeit mit der NEW AG wird der Bus Simulator 18 auf 
dem diesjährigen "Tag der Mobilität" in Mönchengladbach zu Gast sein. Die von der Stadt 
Mönchengladbach ausgerichtete Veranstaltung findet am 16.09.2018 statt. Busfreunde 
erhalten vor Ort die einzigartige Möglichkeit, den erfolgreichen Bus Simulator 18 für PC in 
einem echten Gelenkbus der NEW anzuspielen! 
 
Zum Auftakt der „Europäischen Woche der Mobilität“ veranstaltet die Stadt 
Mönchengladbach am 16. September den großen „Tag der Mobilität“, um den Bürgern und 
Bürgerinnen auf informative und unterhaltsame Art das Thema nachhaltige und 
umweltfreundliche Mobilität für ein Mehr an sauberer Luft näherzubringen. Zu diesem Anlass 
darf natürlich der beliebte Bus Simulator 18 des Mönchengladbacher Spielpublishers 
astragon Entertainment nicht fehlen! In Zusammenarbeit mit dem Mönchengladbacher 
Verkehrsbetrieben wird der Bus Simulator 18 am 16.09.2018 von 11 bis 17 Uhr am Stand der 
NEW AG im Bereich der während der Veranstaltung für Autos gesperrten Bismarckstraße 
erstmals in einem echten Gelenkbus anspielbar sein. Um ein noch realistischeres Spielgefühl 
aufkommen zu lassen, werden die Busse im Spiel frei nach dem Motto „Der NEW-Bus im NEW-
Bus“ während des Events zudem mit originalgetreuen Lackierungen der NEW AG 
ausgestattet sein. 
 
Der Bus Simulator 18 für PC ist zum Preis von 29,99 EUR (UVP) im Handel sowie als digitaler 
Download verfügbar. Am „Tag der Mobilität“ wird das Spiel im Rahmen der Veranstaltung live 
vor Ort zu einem vergünstigten Sonderpreis verfügbar sein. 
 



 

Weitere Informationen zum Tag der Mobilität und zur NEW AG: 
Tag der Mobilität: https://tagdermobilitaet.de/ 
NEW AG: https://www.new-mobil.de/ 
 
Weitere Informationen zur Bus Simulator-Spielereihe: 
Homepage:  http://www.bussimulator-game.de/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/BusSimulatorGame/ 
Twitter:  https://twitter.com/BusSimGame 
Instagram:  https://www.instagram.com/bussimgame/ 
Steam Link: http://store.steampowered.com/app/515180/Bus_Simulator_18/ 
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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