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Österreich entdecken
Tourenplanung mit digitalen Karten eröffnet neue Horizonte
Neu: Wandertouren automatisch berechnen!
Aktualisiertes Kartenmaterial, neue Wege- und POIDaten machen die Version 6.0 zu einer Schatzkiste für
die Erkundung Österreichs. Ob zu Fuß oder auf dem
Rad – mit dieser funktionalen Software entdecken Sie
Österreich neu!

Die Planung von genussvollen Rad- oder Wandertouren ist
nicht einfach. Denn will der Eine eine sportliche Strecke mit
vielen Höhenmetern bewältigen, möchte der Andere es lieber
gemütlich angehen und den nächsten Biergarten nicht verpassen.
Das Brüten über gedruckten Karten ist hier schon lange passé. Die Software Tour
Explorer mit digitalen topografischen Karten und umfangreichen Planungstools bietet
entscheidende Vorteile. Schnell sind mehrere alternative Routen eingegeben und
können mit Hilfe des Höhenprofils direkt miteinander verglichen werden.
Der Wunsch nach einfacher Bedienung, wie man es von Auto-Navigationsgeräten
kennt, steht auch bei der Freizeitplanung an erster Stelle. Die Anforderungen sind
hier jedoch vielschichtiger. Nicht nur ist das Wegenetz um ein Vielfaches dichter, auch
müssen die unterschiedlichsten Fortbewegungsarten berücksichtigt werden. So darf
ein Radfahrer nicht über eine Treppe geführt werden, ein Wanderer hingegen möchte
nicht an vielbefahren Straßen entlanglaufen.
Der Tour Explorer setzt hier vor allem auf ein qualitativ hochwertiges Routing mit
Streckendaten

des

ADFC

und

der

OpenStreetMap,

die

besonders

für

die

Freizeitnutzung ausgewiesen sind. Dieses Wegenetz, mit dem die Berechnung von
Wander- oder Radtouren auch über mehrere hundert Kilometer kein Problem ist,
wurde weiter optimiert.
Und die vielen schönen überregionalen Rad- und Wanderwege? Diese sind zum Teil
bereits als fertige Tourenvorschläge im Programm enthalten. Und wenn nicht, findet
sich die gewünschte Tour sicher als GPX-Datei zum Herunterladen im Internet.
Jede Strecke, ob über die Routingfunktion berechnet, oder als GPX-Datei ins
Programm importiert, kann natürlich per Mausklick an die persönlichen Bedürfnisse
angepasst werden. So kommt jeder zu seiner ganz individuellen Tour und kann auf
Entdeckungsreise gehen.
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Was es unterwegs zu entdecken gibt, zeigt die umfangreiche neue POI-Datenbank.
Sei es die Burgruine oder der Aussichtspunkt, die nächste Bushaltestelle oder das
Eiscafé, die Pensionen oder Campingplätze – alles findet sich. Und das Schöne: jeder
kann wichtige Punkte selbst bei OpenStreetMap einpflegen, die dann mit dem
nächsten Update auch im Tour Explorer zu finden sein werden.
Der Tour Explorer als universelle Planungssoftware zeichnet sich durch seinen großen
Funktionsumfang und die vielen direkten Schnittstellen zu allen gängigen GPS- und
anderen mobilen Geräten aus. In der Regel können nicht nur Touren, sondern auch
Kartenausschnitte übertragen werden. So hat man die bewährten topografischen
Karten auch unterwegs regensicher dabei.
Besonders komfortabel ist die Verwendung von Tour Explorer in Verbindung mit der
App „Scout“ für iPhone oder Android Smartphones, die ebenfalls die Übertragung von
Kartenausschnitten

anbietet.

Nutzt

man

dann

noch

die

Möglichkeit,

seine

Streckendaten über die neue Cloud-Anbindung „MagicMaps Live“ zu verwalten, hat
man seine Strecken immer sofort auf allen Geräten gespeichert.

Die DVD-Reihe Tour Explorer deckt im Maßstab 1:25.000 mit 8 Einzelausgaben ganz
Deutschland ab, der Preis einer Region auf DVD liegt bei 49,90 €. Den Tour Explorer
gibt es auch im Maßstab 1:50.000 für Gesamtdeutschland (99,90 €) und Österreich
(49,90 €).
Weitere

Informationen,

sowie

eine

kostenlose

Demoversion

finden

Sie unter

www.magicmaps.de.
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