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Österreich für drinnen und draußen
Der neue Tour Explorer 50 Österreich Version 4.0 von MagicMaps jetzt mit
den Freizeitkarten von freytag&berndt!

Wo bin ich? Welcher Weg ist der Richtige? – diese Fragen hat sich beim
Wandern oder Radeln jeder schon mal gestellt. Die richtige Abzweigung zu
finden ist nicht immer leicht. Der Tour Explorer 50 Österreich hat die
Antwort.
In der neuen Version 4.0 sind zusätzlich zu den amtlichen topografischen
Karten des BEV auch die Freizeitkarten von freytag&berndt mit vielen
wertvollen Informationen zu Wander- und Radwegen enthalten.
Die eigene Tour selbst ausarbeiten, bequem über die einzigartige
Routingfunktion berechnen lassen oder aber auf einen der fertigen
Tourenvorschläge zurückgreifen. Das Programm bietet alle Möglichkeiten,
Touren zu erstellen und zu analysieren.
Die Planung erfolgt am PC auf den sehr detaillierten amtlichen topografischen Karten
im Maßstab 1:50.000 oder ab sofort auf den Freizeitkarten von freytag&berndt. Über
das 3D-Fenster verschafft man sich einen Überblick über die Landschaft.
Die Routingfunktion kann jede Strecke von der Haustür weg berechnen. Man gibt
einfach Start, Ziel und beliebig viele Zwischenstationen ein, und die Software
berechnet eine Strecke für die nächste Radtour. Man kann seine Tour aber auch
individuell ausarbeiten oder einen fertigen Tourenvorschlag auswählen.
Für jede Tour erhält man mit einem Klick das Höhen- und Streckenprofil. Die
Verteilung von Steigung und Gefälle, die Summe der zu bewältigenden Höhenmeter,
die Dauer bei einer bestimmten Geschwindigkeit – alle Informationen sind auf einen
Blick verfügbar.
Die Tour wird entweder als Papierkarte ausgedruckt oder über die vorhandenen
Schnittstellen auf GPS-Outdoorgeräte von Garmin, Lowrance, xplova, oder Magellan
übertragen.
Mit zusätzlichen Erweiterungen von MagicMaps werden auch windowsbasierte
PocketPCs, Smartphones oder die Autonavigationsgeräte von Falk zum Wegweiser.
Der GPS-Empfänger zeigt immer den aktuellen Standort an – so kann entspannt
geradelt oder gewandert werden, häufiges Anhalten und Suchen auf der Karte sind
passé und der Blick ist frei für die Landschaft.

Der Tour Explorer kann aber noch viel mehr: Die integrierte Datenbank erlaubt die
hausnummerngenaue Suche von Zielen. Touristische Highlights, Restaurants etc.
entlang der Strecke werden angezeigt.
Die Software liest viele gängige GPS-Datensätze direkt ein. Der Austausch von Touren
ist damit spielend einfach. Eigene, mit GPS aufgezeichnete Strecken sowie GPSTracks aus dem Internet können natürlich ebenso eingelesen werden. Der Ausflug
wird so noch einmal erlebt, die Strecke kann bearbeitet, mit Fotos und eigenen POIs
(Points of Interest) versehen und archiviert werden. Der Tour Explorer eignet sich
ideal als Archiv und Präsentationsplattform für alle Freizeitunternehmungen.
Der Tour Explorer 50 für Österreich kostet 49,90 €.
MagicMaps hat noch weitere Kartenprodukte für Deutschland, die Schweiz und
Luxemburg. Kostenlose Demoversionen und weitere Informationen finden Sie unter
www.magicmaps.de

MagicMaps GmbH
Die MagicMaps GmbH ist mit ihren Softwareprodukten Spezialist in Sachen
Tourenplanung, digitale Karten, GPS und Outdoor-Navigation. Planen und
analysieren, sich unterwegs orientieren und mehr Spaß an Freizeitaktivitäten in der
Natur haben – die Produkte von MagicMaps machen’s möglich.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Ein Rezensionsexemplar und weitere Informationen gibt es bei MagicMaps – wir
freuen uns über Ihre Fragen und bringen Ihnen das Thema GPS-Outdoornavigation
mit den vielen Möglichkeiten gerne näher.
Ansprechpartner bei der MagicMaps GmbH:
Marko Ripperger
Marko.Ripperger@magicmaps.de · Tel. 07127 970 175 ·
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