
 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 
 

SnowRunner 

 

United We Drive-Trailer präsentiert eine riesige Welt mit beinharten Jobs 

für alle Offroad-Fans 
 

Düsseldorf, 16.04.2020 – SnowRunner, die neueste Generation des Offroad-Abenteuers aus 

der Feder von Saber Interactive bringt ab 28.04.2020 auf 30 km² ungezähmter Wildnis einige 

der härtesten Trucker-Jobs in extremem Gelände und unter gefährlichsten Bedingungen auf 

PC, PlayStation®4 und Xbox One. Der neue United We Drive-Trailer zeigt Spielern schon heute 

welche Abenteuer sie in freier Wildbahn erwarten, die ein dreimal größeres Gebiet als die 

vorherigen Teile der Spielereihe umfasst.  

 

Eine passende Mission zu finden, ist in SnowRunner lediglich der Anfang eines jeden Ausflugs 

in unbekannte Gefilde, denn Mutter Natur ist nur allzu bereit, dem virtuelle Trucker das jeweils 

Schlimmste in den Weg zu werfen, das sie im entsprechenden Streckenabschnitt gerade zu 

bieten hat – von tiefen Schlammpfützen oder Schneewehen bis zu reißenden Flüssen und 

eisigem Flachland. Die einzigen und zugleich wirkungsvollsten Waffen des Spielers sind sein 

Truck und seine gute Vorbereitung – wenn er die richtigen Werkzeuge im Gepäck hat, sich mit 

der passenden Ausrüstung ausstattet und das richtige Fahrzeug wählt, wird er jede noch so 

extreme  Herausforderung meistern können. Vorausschauende Planung ist bei SnowRunner 
essenziell, egal, ob sich der Spieler allein oder mit einem aufeinander abgestimmten Team aus 

drei Freunden den Schwierigkeiten des Geländes stellt. In einer großen, offenen Welt erwarten 

den Trucker dann Dutzende von Sandbox-Missionen, die er auf seine ganz individuelle Art und 

in beliebiger Reihenfolge angehen kann.  

 
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.  

 

 
 

https://youtu.be/kPgKBEWajLE
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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. 
 
 

About Focus Home Interactive 
Focus Home Interactive is a French publisher based in Paris, France. Known for the quality, diversity and originality of its catalogue, 
Focus has published and distributed original titles that have become benchmark titles worldwide, available both in store and for 
download across the world. Focus publishes games on all major platforms, consoles and PC. The publisher's catalogue will get 
even richer the coming months and years with eagerly awaited games such as Vampyr, Call of Cthulhu, Insurgency: Sandstorm, 
Greedfall, A Plague Tale, Necromunda: Underhive Wars and many more. https://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/ 
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