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• Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind oder nicht genug Schlaf 
hatten.

• Stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem Sie spielen, gut 
beleuchtet ist.

• Bei der Benutzung eines Computer- oder Videospiels sollten 
Sie jede Stunde eine Pause von mindestens 10-15 Minuten 
einlegen.

Installation von der DVD
Sie müssen als Administrator angemeldet und mit dem Internet 
verbunden sein, bevor Sie mit der Installation von Tourist Bus Simula-
tor beginnen können.

Legen Sie die DVD von Tourist Bus Simulator in das DVD-Laufwerk 
ein. Folgen Sie den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm. 
Sollte die Installation nicht automatisch starten:

1. Klicken Sie in der Taskleiste auf „Start“ und dann auf „Com-
puter“.

2. Doppelklicken Sie auf das entsprechende DVD-ROM-Laufwerk.

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol „setup.exe”

4. Wenn noch nicht vorhanden, wird Steam zuerst installiert. In 
diesem Zuge werden auch alle notwendigen Updates installiert.

5. Sie können einen bestehenden Steam-Account verwenden 
oder einen neuen anlegen. Geben Sie die benötigten Daten 
ein.

6. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den Aktivie-
rungscode ein, den Sie in der Box des Spiels finden.

7. Tourist Bus Simulator wird von der DVD installiert. Notwendige 
Updates werden aus dem Internet heruntergeladen.

8. Nach der Installation wird ein Tourist Bus Simulator-Icon auf 
Ihrem Desktop angelegt.

Doppelklicken Sie auf das Icon, um das Spiel zu starten. Alternativ 
können Sie aus Ihrer Steam-Bibliothek darauf zugreifen.

Zu Beginn

Epilepsie-Warnung
Dieser Hinweis sollte vor Benutzung des Spieles durch Erwachsene 
und insbesondere durch Kinder sorgfältig gelesen werden. Bei 
Personen, die an photosensibler Epilepsie leiden, kann es zu epilep-
tischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn sie 
bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten im täglichen Leben 
ausgesetzt werden. Diese Personen können bei der Benutzung von 
Computer- oder Videospielen einen Anfall erleiden, in der Regel sind 
diese Spiele für Menschen mit Epilepsie jedoch nicht gefährlich. Es 
können auch Personen von Epilepsie betroffen sein, die bisher noch 
nie einen epileptischen Anfall erlitten haben. Falls bei einer Person 
selbst oder bei einem Ihrer Familienmitglieder unter Einwirkung von 
Blitzlichtern mit Epilepsie zusammenhängende Symptome (Anfälle 
oder Bewusstseinsstörungen) aufgetreten sind, sollten Sie sich vor 
Benutzung des Spiels an Ihren Arzt wenden. Eltern sollten ihre Kinder 
bei Benutzung von Computer- und Videospielen beaufsichtigen. 
Sollten bei einem Erwachsenen oder einem Kind während der 
Benutzung eines Computer- bzw. Videospiels Symptome wie Schwin-
delgefühl, Sehstörung, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstseinsver-
lust, Desorientiertheit oder jegliche Art von unfreiwilligen Bewe-
gungen bzw. Krämpfen auftreten, so sollte das Spiel SOFORT beendet 
und ein Arzt konsultiert werden.

Vorsichtsmaßnahmen während der 
Benutzung

• Stellen Sie sicher, so weit wie möglich vom Bildschirm entfernt 
zu sitzen.

• Verwenden Sie für die Wiedergabe des Spiels einen möglichst 
kleinen Bildschirm.
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Spielablauf
Hallo und herzlich willkommen zum Tourist Bus Simulator!

In diesem Spiel kannst du dein eigenes Busunternehmen gründen, 
selbst fahren oder Personal einstellen und dein Bus-Imperium ganz 
nach deinen eigenen Vorstellungen aufbauen.

Ziel des Spiels ist es, von einfachen Linienfahrten über Hotel-Shuttles 
bis hin zu Sightseeingtouren den Bewohnern und Touristen immer 
mehr Transportmöglichkeiten zu bieten. Mit den dadurch enstan-
denen Einnahmen kannst du deine Fahrzeugflotte immer weiter 
auszubauen und mit fähigen Mitarbeitern deinen Betrieb optimieren.

Vom Desktop zum Spielstart
• Starte das Spiel über Steam.

• Wähle im Hauptmenü die Option „Neues Spiel“.

• Gib deinen Spielernamen und Firmennamen ein und bestätige 
die Eingaben.

• Wähle das Geschlecht und eine Variante deiner Spielfigur aus.

Vom Flughafen zum Depot
• Nach der Ankuft am Flughafen befindest du dich außerhalb 

des Flughafens.

• Steige in dein Privatauto ein und fahre zum Depot.

• Beachte, dass dieses Fahrzeug nur Arkade-Steuerung 
bietet.

Vom Büro zum ersten Bus
• Betritt nun dein Bürogebäude auf dem Depot.

• Im Hauptraum gehe zum Computer auf der rechten Seite und 
öffne das Fahrzeugmenü.

• Der Fahrzeugmarkt ist nun als App in deinem Smartphone 
verfügbar (Esc).

• Öffne den Gebrauchtwagenmarkt.

• Wähle ein Fahrzeug aus und klicke auf „Details“.

• Unter „Details“ kannst du das Fahrzeug kaufen.

• Bestätige das Lieferdatum mit „Ok“.

• Nun kannst du einen Steuerungmodus für die Busse auswäh-
len: Arkade, Realisitsch oder Benutzerdefiniert.

• Verlasse nun das Fahrzeugmenü und suche eine Analoguhr an 
der Wand, um den Kalender zu öffnen.

• Der Kalender ist nun in deinem Smartphone als App 
verfügbar.

• Klicke auf „Zum nächsten Termin springen“.

• Steige nun in dein Auto ein und fahre zum Hafen, um deinen 
Bus abzuholen.

Vom Hafen mit dem Bus zurück zum 
Depot

• Am Hafen angekommen kannst du in deinen Bus umsteigen. 
Dein Auto wird automatisch zurück in dein Depot gebracht.

• Fahre den Bus zurück zu deinem Depot.

• Folge den Hinweisen im Tutorial, um den Bus zu steuern.

• Mit „M“ kannst du die Weltkarte öffnen und schließen.
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• Achte darauf, mit dem Fahrzeug möglichst wenig Schäden 
zu verursachen, damit du es nicht gleich wieder reparieren 
lassen musst, wenn du in deiner Garage angekommen 
bist.

• In El Matorral angekommen, öffnet sich das Garagentor 
automatisch. Parke deinen Bus in der Werkstatt und steige aus.

• Verlasse die Werkstatt und kehre in dein Büro zurück.

Der erste Auftrag
Mit Spielerstufe 1 sind zuerst nur kurze Linienfahrten verfügbar. Mit 
jeder Fahrt erhältst du Erfahrungspunkte und steigst in deiner Stufe 
auf, um mittlere und längere Linienfahrten freizuschalten.

• Im Büro findest du einen Drucker markiert mit „Aufträge“. 
Benutze diesen, um das Auftrags-Menü zu öffnen.

• Die Aufträge sind nun als App deinem Smartphone 
verfügbar.

• Wähle unter „Neu“ einen beliebigen Auftrag aus und klicke 
beim entsprechenden Eintrag in der Liste auf „akzeptieren“.

• Akzeptierte Aufträge findest du unter „Aktuell“.

• Alle Routen müssen zuerst von dir als Geschäftsführer 
getestet werden, bevor du später einen KI-Busfahrer 
zuweisen kannst.

• Um diesen Auftrag nun zu beginnen, musst du sehr wahr-
scheinlich mit dem Kalender zum entsprechenden Termin 
springen.

• Verlasse also das Auftrags-Menü und öffne den Kalender über 
dein Smartphone (Esc) oder über eine der Wanduhren.

• Im Kalender benutzt du den Knopf „Zum nächsten Termin 
springen“ und verlässt danach das Kalender-Menü.

• Steige nun in deinen Bus ein.

• Falls dein Bus nicht zu finden sein sollte, kannst du ihn 
über die Fahrzeug-App in deinem Smartphone im Bereich 
„Fuhrpark“ über den Knopf „Fahrzeug abgeben/Fahrzeug 
nehmen“. Der Bus sollte im Eintrag nun als „Dein Fahr-
zeug“ markiert sein und sich draußen vor dem Bürogebäu-
de befinden.

• Fahre zur Anfangshaltestelle der Linie.

• Sollte die Linie zB. „Puerte del Rosario – Corralejo“ heißen, 
ist Puerto del Rosario der Anfang der Linie.

• Alternativ kann man später Schnellreisepunkte mit 
Fertigkeitspunkten freischalten. Die Schnellreisefunktion 
findest du in der Weltkarte (M).

• Vergiss nicht, gegebenenfalls die Zielanzeige zu aktivieren 
und die Türen zu öffnen, damit die Linienfahrgäste in den 
Bus einsteigen können.

• Solltest du zu früh an der Haltestelle angekommen sein, 
kannst du in der Kalender-App deines Smartphones mit 
der Funktion „Zeitsprung“ zur gewünschten Zeit springen.

• Folge der Navigation entlang der Straße zur nächsten Haltestel-
le. Öffne die Türen und lasse Fahrgäste ein- und aussteigen.

• Setze dies fort bis zur Endhaltestelle der Linie. Sobald dort der 
letzte Fahrgast ausgestiegen ist, ist der Auftrag beendet und 
findet sich entweder unter „Beendet“ oder „Gescheitert“ in 
der Auftrags-App deines Smartphones. Der Betrag wird sofort 
auf deinem Konto gutgeschrieben, falls der Auftrag erfolg-
reich beendet wurde.

Weitere Aufträge
• Du kannst nun zurück zu deinem Depot fahren und einen 

neuen Auftrag annehmen.

• Weitere Aufträge kannst du nun über die Auftrags-App in 
deinem Smartphone (Esc) oder über das Drucker-Fax-Gerät im 
Hauptraum des Büros annehmen.



Tourist Bus Simulator

Aerosoft GmbH 2018
12 13

• Für jeden Auftrag findest du dann einen Eintrag im Kalender 
und kannst zum jeweiligen Termin springen.

• Beachte, es ist nicht möglich mit dem Kalender in der Zeit 
zurückzuspringen.

• Es gibt einmalige Äufträge - welche gelegentlich wieder 
auftauchen - und es gibt Daueraufräge - welche mehrmals pro 
Woche abgearbeitet werden müssen.

• Jeder Auftrag muss zuerst von dir als Geschäftsführer in einer 
einmaligen Testfahrt geprüft werden.

• Wenn du dich entscheidest Fahrer als Mitarbeiter einzustellen, 
können diese ausschließlich von dir bereits geprüfte Aufträge 
übernehmen.

• Und vergiss nicht, deine Fahrzeug regelmäßig zu betanken 
und zu pflegen.

Hotel-Shuttle
Der Shuttle-Service ist ab Spielerstufe 4 verfügbar und befördert 
Hotelgäste vom Flughafen zu ihrem Hotel, und zurück.

Nicht alle Touristen mieten sich direkt am Flughafen einen Mietwa-
gen, und so kannst du diese im Auftrag der jeweiligen Hotels vom 
Flughafen abholen und zu ihrem gebuchten Hotel befördern.

Besichtigungstour
Besichtigungstouren kannst du ab Spielerstufe 8 erstellen und 
verschiedenen Hotels anbieten.

Im Schichtplan kannst du dann neue Besichtigungstouren zu allen 
Reisepunkten erstellen, welche du bis dahin bereits entdeckt hast. 
Vorhandene Touren können bearbeitet oder gelöscht werden.

Service und Komfort für Fahrgäste
Fahrgäste sind Menschen wie du und haben ihre Bedürfnisse. So 
tragen nicht nur dein Fahrverhalten und die Klimaanlage zum 
Wohlbefinden deiner Fahrgäste bei, sondern auch die Möglichkeit, 
über WLAN auf das Internet zuzugreifen. Auch Getränke und Snacks 
können lange Fahrten angenehmer gestalten.

Internetzugang über WLAN kann über einen Provider gebucht werden.

Snacks und Getränke können in Supermärkten und Tankstellen 
gekauft werden.

Mitarbeiter einstellen und deren 
Zufriedenheit
Ganz alleine wird es schwer, dein Unternehmen zu vergrößern. Ab 
einem gewissen Zeitpunkt wirst du nicht umherkommen, Mitarbeiter 
einzustellen.

Mitarbeiter haben bestimmte Werte, welche für dich relevant sind, 
abgesehen von ihrer Gehaltsvorstellung. So sind ihre Stufe und 
Zuverlässigkeit für dich wichtige Daten über ihre Fähigkeiten.

Fahrern kannst du Fahrt-Aufträge zuweisen, welche du als Geschäfts-
führer zuvor mit einer Testfahrt geprüft haben musst.

Mechaniker reparieren deine beschädigten Fahrzeuge, sofern 
Ersatzteile verfügbar sind.

Reiseleiter informieren Fahrgäste während einer Besichtigungstour 
über Sehenswürdigkeiten. Das Können und Wissen des Reiseleiters 
trägt natürlich zur Zufriedenheit der Fahrgäste bei.

Manche Mitarbeiter sind, genauso wie du selbst, zugezogen und 
nahezu unwissend über die Insel. Du kannst ihre Zufriedenheit 
steigern, in dem du dein Wissen mit ihnen teilst und neue Restau-
rants, Strände, Bars und Fitnessstudios findest. Irgendetwas will man 
ja in seiner Freizeit unternehmen, um sich zu erholen, nicht?
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Gelegentlich kann es auch vorkommen, dass Mitarbeiter sich von 
außerhalb bewerben. Für diese kannst du nach Mietwohnungen 
suchen, um ihnen den Umzug zu ermöglichen.

Zufriedene Mitarbeiter steigen eher in ihrer Stufe auf und bleiben 
gerne in deinem Unternehmen. Sollte ihre Zufriedenheit allerdings 
einen bestimmten Wert bis zum Monatsende unterschreiten, können 
sie durchaus kündigen.

Fahrzeuge reparieren und Ersatz-
teile
Sollte eines deiner Fahrzeuge durch dich oder einen deiner Fahrer 
beschädigt worden sein, kannst du es entweder in einer externen 
Werkstatt reparieren lassen, oder in deiner internen Werkstatt - vo-
rausgesetzt du hast die Möglichkeiten dazu.

Um Fahrzeuge in deiner internen Werkstatt zu reparieren, benötigst 
du Mechaniker und entsprechende Erstatzteile.

Im Vertrags-Menü kannst du direkt die entsprechenden Teile kaufen, 
oder per Wartungsvertrag regelmäßig aufstocken lassen. Sind 
genügend Ersatzteile im Lager vorhanden, kannst du deine Mechani-
ker anweisen, eines deiner beschädigten Fahrzeuge zu reparieren.

Fahrzeuge

MAN Lion‘s Coaches
Effizienz. Fahrfreude. Sicherheit. Die Maßstäbe, die sich MAN für den 
Lion‘s Coach gesetzt hat, erlauben Busreisen im großen Stil, welche 
ökologisch und ökonomisch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis bieten.

Die 3D-Modelle sind außen wie innen vollständig ausmodelliert und 
größtenteils auch funktionsfähig, wovon du dich selbst im Spiel 
überzeugen kannst.

Auch unter der Haube ist sehr viel Detail und Arbeit zu finden. So 
haben wir den Euro-6-Motor inklusive MAN TipMatic® automatisier-
tem 12-Gang-Schaltgetriebe digital simuliert, sodass auch die 
originalen Soundeffekte des Fahrzeuges korrekt wiedergegeben 
werden können.

Lion‘s Coach
Die kompakteste Ausführung mit einem zweifachen Radstand dient 
auch uns als Einstiegsmodell. Durch den identischen Motor steht der 
Lion‘s Coach seinen längeren Varianten in puncto Leistung in Nichts 
nach. Diese Variante hat zwar einige Fahrgastsitze weniger, dafür 
kannst du mit den kürzeren Abmaßen leichter durch enge Straßenab-
schnitte manövrieren.

Technische Daten – Fahrzeugabmessung

Länge 12 000 mm

Breite  2 550 mm

Höhe über alles  3 812 mm

Radstand  6 060 mm

Wendekreis 20 610 mm
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Motor

Motor Euro 6 D 2066 LOH, D2676 LOH

Leistung 400 PS, 440 PS

Hubraum 10 518 cm³, 12 419 cm³

Max. Drehmoment 1 900 Nm

Allgemeines

Bestuhlung 44 - 49 Fahrgastsitze

Gepäckvolumen 10,7 m³

Techn. zul. Gesamtgewicht 19 700 kg

Lion‘s Coach C
Abgesehen von der erweiterten Länge kann dieses Modell mit bis zu 
11 zusätzlichen Fahrgastsitzen aufwarten. Aufgrund des längeren 
Radstandes besitzt der Lion‘s Coach C eine dritte Achse, welche beim 
Lenken entgegensetzt zur Vorderachse einschlägt, um den Wende-
kreis nahezu identisch zum Lion‘s Coach zu halten. So kommst du 
theoretisch auch mit 160 cm mehr Länge um die gleichen Kurven wie 
der Lion‘s Coach.

Technische Daten – Fahrzeugabmessung

Länge 13 600 mm

Breite  2 550 mm

Höhe über alles  3 812 mm

Radstand vorn  6 060 mm

Radstand hinten  1 470 mm

Wendekreis 20 700 mm

Motor

Motor Euro 6 D2676 LOH

Leistung 440 PS, 480 PS

Hubraum 12 419 cm³

Max. Drehmoment 2 100 Nm, 2 300 Nm

Allgemeines

Bestuhlung 52  - 55 Fahrgastsitze

Gepäckvolumen 10,7 m³

Techn. zul. Gesamtgewicht 23 530 kg

Designs für Fahrzeuge (Repaints)
Im Spiel kannst du über eine Werbefirma für jeden deiner Busse ein 
Design aussuchen. Die Werbefirma bucht dir dann automatisch Geld 
von deinem Konto im Spiel ab.

Hier kannst du auch Designs, bzw. Repaints, aus dem Steam Work-
shop finden.
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Steuerungsmodi
Du kannst den Simulator an deine ganz persönliche Spielweise 
anpassen und mit Maus und Tastatur, Controller oder Lenkrad mit 
oder ohne Pedalen steuern.

Hierzu haben wir drei verschiedene Steuerungmodi eingebaut.

Arkade
Dieser Modus richtet sich an Einsteiger und Gelegenheitsspieler von 
Simulatoren. 

Die meisten Funktionen des Busses werden automatisch für dich 
ausgeführt und du kannst dich voll und ganz auf das Fahren konzen-
trieren.

Realistisch
Fans und Fortgeschrittenen empfehlen wir, den Spielmodus auf 
Realistisch einzustellen. Hier kannst du auch ohne Lenkrad oder 
Controller den Betrieb eines Busses in seiner ganzen Komplexität 
kontrollieren.

Benutzerdefiniert
Solltest du mit den Voreinstellungen der beiden anderen Steuerungs-
modi nicht zufrieden sein, kannst du in diesem Modus Funktionen 
automatisieren oder auf manuelle Steuerung umstellen, um dein ganz 
persönliches Fahrerlebnis zu schaffen.

Menüs
Das Spiel bietet dir ein möglichst fortlaufendes Spielerlebnis. So ist 
das Hauptmenü eines der wenigen Vollbild-Menüs, welches du vor 
oder während des Spielens zu Gesicht bekommen solltest.

Alle weiteren Menüs und Fenster sind entweder im Smartphone zu 
finden oder öffnen sich durch Interaktion mit der Spielwelt.

Hauptmenü
Im Hauptmenü findest du die wichtigsten Optionen zum Spiel:

Fortsetzen
Sollte ein Speicherstand vorhanden sein, kannst hier direkt den 
aktuellsten Stand laden und weiterspielen.

Laden und Speichern
Hier kannst du vorhandene Speicherstände laden, erstellen oder 
löschen.

Das Spiel verfügt über eine Auto-Save-Funktion, welche zu bestimm-
ten Zeitpunkten im Spiel ausgeführt wird. Die Speichervorgänge 
sollten nicht unterbrochen werden, da die Daten sonst verloren gehen 
können.

Neues Spiel
Hier kannst du dein erstes Spiel - oder jederzeit ein neues Spiel – starten.
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Einstellungen
Hier kannst du einige Einstellungen zum Spiel anpassen:

Spiel

In den Spieleinstellungen kannst du spielrelevante Funktionen und 
Eigenschaften einstellen, wie z.B. den Neigungsgrad deines Fahr-
zeuges, die Sensitivität der Kamera, die Häufigkeit von Ereignissen in 
der Welt, die Sichtbarkeit von Markierungen und vieles mehr.

Grafik

Unter den Grafikeinstellungen kannst du die Grafikleistung an die 
Hardware deines Systems oder an deine persönlichen Vorstellungen 
anpassen.

Auto-Erkennung stellt die Grafikeinstellungen automatisch an die 
Hardware deines Systems ein. Hier wird ein möglichst ausgewogenes 
Maß zwischen Leistung und Qualität eingestellt.

Audio

Hier kannst du die Lautstärke im Allgemeinen und für jeden Bereich 
einzeln einstellen.

Steuerung

Der Simulator unterstützt Maus und Tastatur, Lenkräder mit und ohne 
Pedale, sowie Controller teilweise.

Hier kannst du die Tastaturbelegung der jeweiligen Eingabegeräte für 
allgemeine Funktionen, Spielerfigur und jeden Fahrzeugtyp anpassen.

Beenden
Hiermit beendest du das Spiel und kehrst auf den Desktop zurück.

Weitere Menüs im Spiel
Die meisten Menüs sind im Büro auf Gegenstände wie z.B. Computer, 
Drucker, Wanduhren und dergleichen verteilt. 

Sobald du ein Menü über einen der Gegenstände einmal gefunden 
und geöffnet hast, ist die entsprechende Menüfunktion sofort in 
deinem Smartphone als App verfügbar. 

Dein Smartphone kannst du zu jeder Zeit über über die Escape-Taste 
(Esc) öffnen.

Fahrzeuge
Im Hauptraum findest du einen PC auf der rechten Seite, über 
welchen du das Fahrzeug-Menü öffnen kannst.

Hier kannst du deine gesamte Fahrzeugflotte einsehen, Neuwagen 
oder Gebrauchtwagen kaufen, beschädigte Fahrzeuge zur Reparatur 
schicken oder sehen, welche Fahrzeuge sich aktuell in Reparatur 
befinden.

Kalender
Im Hauptraum und in deinem Geschäftsführerraum findet sich jeweils 
eine analoge Wanduhr, über welche du das Kalender-Menü öffnen 
kannst.

Im Kalender findest du alle relevanten Termine. Hier kannst du auch 
zu einer beliebigen Tageszeit oder zum nächsten Termin vorspringen.

Aufträge
Im Hauptraum findest du ein Drucker-Fax-Gerät, über welches du das 
Auftragsmenü öffnen kannst.

Hier kannst du neue Aufträge annehmen, und findest eine Übersicht 
über alle angenommenen, absolvierten oder gescheiterten Aufträge.
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Schichtplan
An der Pinnwand im Hauptraum findest du den „Schichtplan“ 
Schedule.

Hier kannst du Fahrer und Fahrzeuge verschiedenen Aufträgen 
zuweisen. 

Personal
Im Geschäftsführerraum findest du einen weißen Ordner auf dem 
Tisch, markiert mit „Personal“ Employees. Dieser Ordner öffnet das 
Personal-Menü.

Hier kannst du Personal über den Arbeitsmarkt einstellen, oder dir die 
Werte deines aktuellen Personals ansehen.

Inventar
Im Hauptraum findest du am hinteren PC das Inventar-Menü. Hier 
kannst du sehen, wie viele Getränke und Snacks du noch im Lager 
hast, um die Zufriedenheit deiner Fahrgäste zu steigern.

Snacks und Getränke kannst du in bestimmten Supermärkten kaufen, 
und werden für Besichtigungstouren benötigt.

Finanzen
Im Geschäftsführerraum findet sich ein Taschenrechner, über welchen 
du das Finanzen-Menü öffnen kannst. 

Hier kannst du nicht nur deinen aktuellen Kontostand einsehen, 
sondern auch alle Transaktionen und laufenden Kosten.

Statistiken
Im Geschäftsführerraum hängt eine Pinnwand, über welche du das 
Statistiken-Menü öffnen kannst.

Hier finden sich dein Spielerprofil, allgemeine Statistiken über deine 
bisherigen Leistungen, sowie die Berichte über die letzten Aufträge.

Fertigkeiten
Das Fertigkeiten-Menü ist immer im Smartphone verfügbar.

Hier kannst du deine aktuelle Stufe, deine Erfahrungspunkte und 
verfügbaren Fertigkeitspunkte einsehen.

Mit Hilfe der Fertigkeitspunkte kannst du zum Beispiel Schnellreise-
möglichkeiten an Haltestellen auf der Weltkarte freischalten oder dir 
dein Leben auf andere Weise erleichtern.

Fertigkeitspunkte erhälst du bei jedem Stufenaufstieg oder versteckt 
in der Welt.
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HUD und Armaturen
Das HUD (Heads-Up Display) ist so angelegt, dass es nur die für dich 
relevantesten Informationen darstellt, und so wenig wie möglich vom 
Spiel ablenken soll.

Die meisten Funktionen des Fahrzeugs kannst du direkt über die 
Elemente in den Armaturen, wie Lenkrad, Knöpfe, Schalter und 
Hebel, bedienen, ohne eine Taste auf Tastatur, Controller oder 
Lenkrad drücken zu müssen.

HUD konfigurieren
Mit der Tabulator-Taste (Tab) kannst du das HUD auch anpassen. So 
kannst du zum Beispiel jeden Außenspiegel zusätzlich im HUD 
anzeigen lassen, das Navi oder andere Elemente ein- oder ausschal-
ten. Hier findest du auch das Untermenü, um die Fahrerkamera und 
den Fahrersitz anzupassen.

Navigation
Die Navigation findest du entweder auf einem Display in den Arma-
turen des Fahrzeugs oder im HUD. 

Hier wird dir angezeigt, in welche Richtung deine Fahrtroute führt. 
Zusätzliche Informationen wie Name der nächsten Stadt, die Distanz 
bis zum nächsten Ziel und erlaubtes Tempolimit werden dort ebenfalls 
angezeigt.

Cockpit und Armaturen 
Die Armaturen des Cockpits sind größtenteils voll funktionsfähig und 
animiert. Der Grafik kannst du einige Funktionen entnehmen:

1 Lenkrad 8 Front- & Hecktür

2 Feststellbremse 9 Klimaanlage

3 Lichtschalter 10 Fahrtenschreiber

4 Blinker & Fernlicht 11 Armaturendisplay

5 Retarder & Scheibenwischer 12 Tempomat

6  Automatikgetriebestellung 13 Begrüßung abspielen

7  Navigation 14 Radio
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Ereignisse
Während deiner Fahrten kannst du auf verschiedenste Ereignisse im 
Straßenverkehr treffen. Die Häufigkeit dieser Ereignisse können in den 
Spiel-Optionen nach deinen Bedürfnissen eingestellt werden.

Radarkontrolle
In Städten und entlang von Straßen finden regelmäßige und unregel-
mäßige Radarkontrollen statt. Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit 
in einer solchen Radarfalle hat natürlich ein Bußgeld zu Folge, welches 
direkt von deinem Konto abgezogen wird.

Baustellen
Bestimmte Straßenabschnitte befinden sich im Umbau. Achte hier 
besonders auf den Verkehr, Radarkontrollen und den Abstand zur 
Absperrung, bis du die Baustelle passiert hast.

Tanken
Die Tankfüllung aller Fahrzeuge wird gespeichert und du solltest vor 
jeder Fahrt kontrollieren, ob noch genügend Treibstoff im Tank 
vorhanden ist. Falls du deinen Tank auffüllen musst, findest du überall 
genügend Tankstellen. Die Treibstoffkosten werden nach dem 
Tankvorgang von deinem Konto abgezogen.

Krankschreibung
Mitarbeiter können gelegentlich krank werden und sich krankschrei-
ben lassen. Solltest du keine Versicherung für diese Arbeitsausfälle 
haben, musst du warten, bis der Mitarbeiter wieder gesund ist.

Kündigung
Es gibt einige Faktoren außer dem Gehalt, die dazu führen können, 
dass Mitarbeiter nicht mehr zufrieden mit ihrer Arbeit in deinem 
Unternehmen sind. Sollte ihre Zufriedenheit einen bestimmten Wert 
bis zum Monatsende unterschreiten, kann es sein, dass sie ihre Arbeit 
bei dir kündigen.

Wohnungssuche
Nicht jeder Mitarbeiter, der Arbeit sucht, wohnt in der Nähe deines 
Unternehmens und benötigt gegebenenfalls eine Mietwohnung. 
Halte immer Ausschau nach möglichen Mietwohnungen in deiner 
Region, damit du Mitarbeitern ihren Umzug ermöglichen kannst.
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Credits
Vielen Dank an alle Mitwirkenden und Aerosoft für Ihren Einsatz und 
Zusammenarbeit!

Vielen Dank an

TML Community Team & Management

Beta Testing Team

alle beteiligten Let‘s Player

Besonderen Dank an

MAN SE 
MAN Truck & Bus AG 
Neoplan Bus GmbH 

VDL Groep 
VDL Bus & Coach

Volkswagen Group 
Scania AB

Urheberrechte
Die Software, das Handbuch und sonstiges zugehöriges Material sind 
durch Urheberrechtsgesetze geschützt. Die Software wird lizenziert, 
nicht verkauft. Sie dürfen eine Kopie der Software auf einem Compu-
ter für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung installieren und 
ausführen. Die Software, das Handbuch und alle anderen zugehö-
rigen Materialien dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der 
Entwickler der Software und der Aerosoft GmbH weder kopiert, 
fotokopiert, übersetzt, zurückentwickelt, dekompiliert, disassembliert 
oder in anderer Form für elektronische Maschinen lesbar gemacht 
werden.
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