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Optical Excellence Since 1917

Das Auge wandert mit.

Auf einer Alpentour gibt es viel zu sehen. Da sollte 
man sich nichts entgehen lassen. Weder den Adler am 
weiten Himmel, noch den Steinbock am fernen Fels. 
Das neue Nikon PROSTAFF 3S fängt bewegte Objekte 
zielsicher ein. 

Da es extrem leicht ist und wasserdicht, begleitet 
es Sie durch jedes Abenteuer – wahlweise in der 
Ausführung 8x42 oder 10x42. 

Zu einem überraschend bodenständigen Preis führt 
es Sie auf die höchsten Gipfel optischer Brillanz.

Mit dem neuen Nikon PROSTAFF 3S Fernglas wird 
jede Wanderung unvergesslich.

IS NOW?

HOW

CLOSE

8 x 42 / 10 x 42

www.nikon.de/prostaff
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Egal ob Outback oder Stadt-
park – das RangerWood 55 von  
Victorinox überzeugt in allen Situati-
onen als robustes Taschenmesser mit 
hoher Funktionalität und edlem De-

-
len aus Schweizer Nussbaumholz ver-
leihen dem Messer ein besonders na-

-
ankerte Sicherheitslösungen sowie 
insgesamt zehn Funktionen ergänzen  
das RangerWood 55 zum verlässlichen  
Begleiter für Abenteuertouren al-
ler Art. 

Die bewährten Funktionen des 
Messers haben obendrein noch raf-

EIN STILBEWUSSTER 

den Kapsel-
heber  (F la -

der  zusä tz -
lich als Drahtab-
isolierer und als 
Schraubendreher nutz-
bar ist. 

Das Design und die hohe Funktio-
nalität des RangerWood 55 überzeug-
ten 2015 auch Red Dot Design Award 
Jury. Sie zeichnete das Schweizer Mes-
ser mit dem Red Dot Award: Product 
Design aus. 

Das RangerWood 55 ist 163 
Gramm leicht und kostet 82 Euro.

RANGERWOOD 55 www.victorinox.com
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WERTVOLLE HELFER
Es sind zumeist die kleinen Hel-

perfekt machen. Das Fernglas 
holt die Details der Panora-

-
wohner ganz nah ran. Die Ta-
schen- oder Stirnlampe weist 
auch bei Nebel und Dämme-
rung oder Dunkelheit den Weg 
und macht den Aufenthalt im 
Zelt komfortabel. Auch ein 
Multitool nehmen viele Wan-
derer ganz selbstverständlich 

mit auf  den Weg. Es hilft nicht nur beim mundgerechten Zuschneiden von 
-
-

zen eines Wanderstocks oder sogar beim Entfachen eines Lagerfeuers helfen. Fo
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MIT DESIGNPREIS 
Die LED-Stirnlampe WALTHER 
PRO HL11 bietet neben beeindru-
ckenden 205 Lumen viele Funktionen 
bei einfachster Bedienung: einhändig 

-
mus (praktisch beim Ablegen auf  dem 

-
peraturstabilität alles drin. Dank des 
„Multi Battery Systems“ (MBS) leuch-
tet die HL11 mit preisgünstigen AAA-

-
-

dass keine Kabelführung erforderlich 
ist. Das Überkopfband sorgt für ein 
angenehmes Trage-Verhalten. Drei 

plus ein Abwehr-Strobo-Modus liefern 
Licht nach Wunsch. Folgerichtig wur-
de die HL11 mit dem renommierten 
RED DOT-Designpreis ausgezeich-

www-walther-pro.de

ALPINA SPORT AS01: 
BIS ZUM KOPF MODISCH
Von dieser praktischen 2-in-1 Stirn-
lampe können Sie gleich mehrere be-
sitzen – die Alpina Sport AS01 gibt es 

Die Lampe aus dem Programm des 
Outdoor-Spezialisten Umarex kann 
sich im wahrsten Wortsinn sehen las-
sen: Zwei Helligkeitsstufen (75 und 

und ein Blinksignal für Notfälle sind 
anwählbar. Die Lampe lässt sich vom 
verstell- und waschbaren Stirnband 

Gürtel oder an der Kleidung anbrin-

bleiben. Darin liegt ja der Vorteil ei-
ner Stirnlampe. Die Verbindung zum 
Batteriefach erfolgt durch ein unver-
wüstliches Spiralkabel. Sie bekommen 
also zwei Lampen zum Preis von einer 

-
be auch jeweils passend zur Sportklei-
dung wählen. 

www.umarex-outdoor.de Abbildung: Umarex
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FÜR DIE TASCHE VIEL 
ZU SCHADE

Wenn sich ein Traditionsunterneh-
men in einem neuen Produkt-Markt 

-
zept stimmen. Die 1886 gegründe-

deutsche Polizisten mit Dienstpisto-

schwört auf  seine Walther PPK. Viele 
Olympia-Schützen starten zudem mit 
Druckluft- und Kleinkaliber-Sport-

-
tigen Herstellers. Seit 2015 sorgen je-
doch die neu entwickelten LED-Lam-
pen für Aufsehen und einige Testsie-
ge: die LED-Baureihe WALTHER 
PRO bietet allein sieben verschiede-

mit PL abgekürzte Taschenlampen-
Serie taufte.  

Alle PL-Lampen nutzen ein anwen-
derorientiertes Bedienkonzept. Drückt 
man den Micro-Schaltknopf  am Ge-

Schaltet man innerhalb von je drei 

-

Dauereinsatz nach mehr als drei Se-
kunden in einer Stufe schaltet bereits 
der nächste Knopfdruck die Lampe 
aus statt erst niedriger. Dies entspricht 
der Praxis im täglichen Gebrauch und 
vermeidet zeitraubendes „Durchschal-
ten“. Auch einheitlich ist der „Tactical 

-

sierender Blinkmodus. Der TDS kann 
selbst bei ausgeschalteter Lampe akti-

-
knopf  länger als eine halbe Sekunde. 
TDS dient der Selbstverteidigung und 
muss immer sofort zur Verfügung ste-

-
nüs. Alle Lampen der WALTHER 
PRO PL-Serie können entweder mit 
überall und günstig erhältlichen Bat-
terien oder Akkus betrieben werden 

-
ten direkt im Lieferumfang bereits ei-
nen Akku. So muss man beim Kauf  
einer WALTHER PRO-Lampe nicht 
auf  bestimmte Batterietypen achten.

www.walther-pro.deWALTHER-LAMPEN  
FÜR PROFIS

Von oben: 
Walther Pro PL50 (UVP 39,90 €),  
PL70r (99,90 €),PL80 (69,90 €) und die  
PL60, wasserdicht bis 15 m (59,90 €) 
Abbildungen: Umarex
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EINFACH NÄHER DRAN

Eine vierstellige Summe für ein 
-

laub in den Bergen alles sehen zu kön-
-

se übrig? Nicht so mit den Ferngläsern 
der Marke Walther: Die Modelle mit 
dem berühmten Schleifenbanner bie-
ten ein gutes Preis-Leistungsverhält-
nis bei überraschend hoher optischer 
Qualität. Das Walther Backpack 8 x 

klassische Dachkantprisma-Konstruk-
-

laubt. Dazu kommen drehbare Oku-
-

teltrieb und ein Dioptrienausgleich. 

sich dank des ergonomischen Durch-

werden durch eine Gummiarmierung 

und weniger als 700 Gramm leicht.

WALTHER-FERNGLÄSER www.umarex-outdoor.de
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WERKSTATT AM GÜRTEL

Das Schweizer Armee-Taschen-
messer hat ausgedient – die Tools aus 
der hochwertigen Serie WALTHER 
PRO übernehmen diese Aufgaben 
perfekt. Neben scharfen Klingen aus 

-
-

mitgelieferten Bits und die integrierte 
Zange. Um etwa bei einem Autounfall 

Glasbrecher aus Wolframkarbit inte-
griert. Für „ganz weit draußen“ 
ist das Walther Pro Survival 

-
sondere Ausklappwerkzeuge 
verfügt: eine leistungsfähige Säge mit 

-
rücken einen heraustrennbaren Ein-
satz mit Feuerstein und einer Schärf-

-

rutschfestem Gummi. Beide Tools 

OUTDOOR-MESSER www.umarex-outdoor.de
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KAUFBERATUNG UND EINFÜHRUNG IN DIE NAVIGATION

Wandern per 
GPS ist eine tol-
le Sache: immer 

-
tanz und wie-
viele Höhen-
meter noch bis 
zum Ziel zu be-
wältigen sind. 

-
ne Einführung in die Outdoor-Naviga-

Navigation doch deutlich komplexer 
-

derungen ermöglicht – mit Sicherheit 
und ohne Orientierungsstress.

Zunächst die gute Nachricht: Die 
Positionsbestimmung wird immer 
präziser. Neben dem amerikanischen 
GPS-System nutzen viele Geräte jetzt 
auch die russischen Glonass-Satelli-
ten und inzwischen dürfen wir auch 
auf  das europäische Galileo-System 

-
ge – der eigene Standort wird inner-
halb von wenigen Minuten auf  einige  
Meter genau angezeigt.

Ist das Ziel das Ziel  
oder der Weg das Ziel?

Mit der Zielführung hapert es 
noch. Zwar können die meisten Out-
door-Navis inzwischen auch zu Adres-

-

-
-

te Route einen Preis gewinnen wür-
de. Beim Wandern ist der Weg das 
Ziel. Mit einer attraktiven Wegefüh-
rung sind die meisten Navis aber oft 

oder weniger nur die direkte Stre-
cke zum Ziel aus. Eine mehrstün-
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Smartphone  
oder GPS-Gerät?

Auch Smartphones eig-
nen sich zur Outdoor-Na-

-
schränkungen. Die gängi-
gen Smartphones sind in 
der Regel weniger robust 

-
plays im direkten Sonnen-

und sie brauchen relativ viel 
Energie. Vor allem aber sollte man die 
Einarbeitungszeit für die Smartphone-
Navigation nicht unterschätzen. Tipps 
und Tricks zur Smartphone-Navigati-
on sowie die zugehörigen Apps haben 
wir auf  Seite 16-17 zusammengestellt.

Für die Outdoor-Navi-
gation gibt es insbesonde-
re bei Android-Smartpho-
nes eine gute Auswahl was-
serfester Geräte mit preis-
günstigen Wechselspei-
cherkarten. 32 GB Spei-
cher sollte ein Smartpho-
ne schon besitzen. Das Dis-
play sollte man sich auf  je-
den Fall einmal im Sonnen-
licht anschauen. Auch in der 
App-Welt haben die Android-An-

um kostengünstige Karten und die 
Planungsmöglichkeiten unterwegs 
geht. Tablets würden wir für den Ge-
brauch während der Wanderung we-

zur Vorplanung der nächs-
ten Tagesetappe eignen sie 
sich schon sehr gut.

Ein GPS-Gerät hat den 
-

fach zu bedienen ist – wenn 
man sich einmal eingear-
beitet hat. Es braucht kei-

hat Karten bereits geladen 
und kann auch einmal he-
runterfallen. Schon für 150 
Euro erhält man mit dem 
Teasi One ein auch für Ein-
steiger geeignetes Gerät mit 

wichtigen Funktionen bein-

Karten versorgt werden kann.

Marktführer Garmin ist etwas teu-
-

in der Sonne sehr gut abzulesen sind. 
Zum Wandern eignen sich vor allem 

die eTrex 20/30-Model-
le oder die eTrex Touch 

besitzen austauschbare  
Mignon-Akkus. Mit den in-
zwischen vielfach kosten-

Garmin-Geräte sind Tou-
ren auch jenseits von Eu-
ropa keine Grenzen gesetzt.

Wer Wert auf  eine beson-
-

sogar Sprachausgabe.

-
dern auch sehr einfache Kar-

tennutzung bieten die Sat-
map-Modelle – hier werden 
die Premium-Karten ein-

-
steckt. Übrigens – die meis-
ten GPS-Geräte sind auch 
zum Fahrradfahren hervor-
ragend geeignet.
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TEASI ONE³   
ALLROUND-OUTDOOR-NAVI

Das Outdoor-Naviga-

verfügt neben dem neu 
integrierten Bluetooth® 

verlängerte Akkulaufzeit 
bis zu 12 Stunden und 
lenkt nun auf  Wunsch 
mit noch lauteren Tönen. 
Über Bluetooth kommu-
niziert es mit externen 
Fitness-Sensoren sowie mit 
weiteren Endgeräten (in Vorbereitung).  

-

bringt bereits alle Länder Zentral-Eu-
ropas als Kartenmaterial mit. Weite-
re Karten von Europa und Ameri-

TOOL heruntergeladen werden. 
Dort lassen sich auch eigene Touren 

planen. Der integrierte Tripcompu-

-
enverbrauch.

eXtend-Version ist das 
TEASI ONE³X auch mit hochemp-

erhältlich – besonders at-
traktiv für Wanderer und 
Geochacher. 

TEASI-Geräte jetzt mit 
TAHUNA-Software 

-
vigationssoftware „Ele-
ments“ wurde TAHUNA. 
Der Name kommt aus dem 
Polynesischen und bedeu-

tet so viel wie „Meister der 
-
-

-
ragenden Preis-Leistungsverhältnis zu 
den meistverkauften Freizeit-GPS-Ge-
räten Deutschlands gehören. Mit der 
neuen Draw&Plan-Tourenplanung 
lassen sich Touren frei auf  der Karte 
zeichnen. Die neue TAHUNA-Soft-
ware steht zum kostenfreien Down-

TAHUNA bietet auch verschiede-
ne Zubehörartikel für Smartphones 
und Outdoor-GPS-Geräte. Zum Bei-
spiel unterschiedliche Halter-Systeme 

intelligente Smartphone-
Zubehörlösungen (TAHU-

: Fahrradhalter 
für alle gängigen Smartpho-

-
ses oder auch neue Stromver-
sorgungslösungen.

www.teasi.eu
www.tahuna.com

LÄNGER, LAUTER 
UND OPTIONAL MIT KOMPASS
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Kartenchip ins Gerät stecken, 
fertig – so einfach geht das 
Kartenladen beim Sat-
map Active 12. Und da-
für stehen detaillierte to-
pographische Karten aus 
zahlreichen Ländern be-
reit. Der große, hochauf-
lösende 3,5 Zoll-Bild-
schirm (HVGA) sorgt 
für gute Lesbarkeit, mit 
Rotlicht bei Dunkelheit 

strahlendem Himmel – 
bei langer Akkulaufzeit. 
Die präzisen Multifunkti-
onstasten machen es Ein-

SATMAP ACTIVE 12 

Unterwegs zeigt der barometrische 
Höhenmesser auch den 
exakten Luftdruck sowie 
die Temperatur. Blue-
tooth-Sensoren über-
mitteln Herz- und Tritt-
frequenz oder auch die 
exakte Geschwindig-
keit. Tourenvorschläge 
und Geocaching-Da-
ten können über das In-
ternet-Portal Xpedition 
geplant oder als GPX-
Dateien importiert wer-

den. Neu sind Karten 
von französischen Regio-
nen, Nord- und Süddako-

ta und Japan.

TOPO-KARTEN 
SCHARF UND GROSS

www.satmap.co.uk
www.satmap-xpedition.com
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Vorausplanung ist nicht 
mehr notwendig – jetzt 
kommen die schönsten Tou-

ren direkt aufs GPS- Ge-
rät. Und die Falk-Geräte 
machen es dem Nutzer 
bekanntlich besonders 
einfach. Der neue Falk 
TIGER BLU holt sich 
die Touren über sein neu-
es Bluetooth-Modul di-
rekt vom Android-Smart-

phone. Darauf  muss nur der kostenlose 
Falk Outdoor Navigator installiert sein, 
schon erfolgt der Online-Zugang zu 

FALK TIGER BLU: 
FOLGE DEM RHEIN-RADWEG

mehr als 100.000 Wander-
strecken, Radtouren und 
vielen anderen Outdoor-
Erlebnissen aus dem Falk-
Tourenportal. Unterwegs wird die 
Navigation noch einfacher, denn auf  
Radfernwegen ist jetzt auch ein Rou-
ting möglich. So kann man eine der im  
TIGER BLU vorinstallierten Radtou-
ren auswählen und sich daran entlang 
leiten lassen. Über ein Bluetooth-Head-
set sagt der TIGER unterwegs, wo man 
abbiegen muss. Auch der Anschluss  
eines Herzfrequenzsensors ist nun 
möglich. Also: raus in die Natur!

NEUE FUNKTIONEN MIT 
BLUETOOTH-MODUL

www.falk-outdoor.com
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DRINNEN BEGINNEN:

PLANUNG 
AM PC

Wer sich draußen leiten lassen 

Denn die besten Touren werden zu-

unterwegs von Navi oder Smartpho-
ne führen lässt. 

-
tige Touren aus Tourenportalen dar-

-
phone heruntergeladen zu werden. 

Wichtig: Nicht  selten  enthalten 
GPX-Dateien merkwürdige Tou-

renverläufe oder funktionieren auf   
dem GPS-Gerät schlichtweg nicht. 
Deshalb sollte man die Tour auf  ei-

-

eingezeichnet? Nach dem Übertra-
gen testen: Kann das Gerät die Tour 
darstellen?

Unser Tipp: Die Tourenportale 
vieler Tourismus-Regionen enthal-
ten auch hervorragende Wandervor-
schläge. Wer sich in einer Buchhand-
lung einen Wanderführer oder eine 

-
renvorschläge inzwischen vielfach 

-
bauer oder Bruckmann.

Für die Planung von Wandertouren 
bieten sich auch spezielle Software-Lö-

werden und damit unabhängig vom 
-
-

ten und kann auch mit Gratis-Karten 
gefüttert werden. Wer topographische 

-
tig: der „Tour Explorer“ ermöglicht 
schnelle und komfortable Wander-
strecken auf  Knopfdruck. Auch der 
KOMPASS-Verlag bietet seine Kar-
ten jetzt digital und mit Planungsmög-
lichkeiten an. Fortgeschrittene sollten 

-
peGPS Land werfen.

Übrigens lässt sich die gewohnte Pa-
pierkarte auch sehr gut für eine digi-

eine große Übersicht und fertige Tou-

nachzeichnen kann. 

Tourenportale und 
Wanderroutenplaner:

www.wanderbares-deutschland.de
www.wanderroutenplaner.nrw.de

www.gpsies.com
www.outdooractive.com

www.wandermap.net
www.gps-tour.info 

Ab
bi

ld
un

g:
 3

D 
Re

al
it

ym
ap

s 
Gm

bH



13 

Ab
bi

ld
un

ge
n:

  M
ag

ic
M

ap
s

MAGICMAPS  
TOUR EXPLORER 8.0

Die Planung von Wandertouren 

der Hermannsweg sein oder ein noch 

sich über 15.000 markierte Wander-
wege und mehr als 8000 Radrouten. 

Die Rad- und Wanderwege werden 
-

und lokale Strecken. Jeder markierte 

über das Zusatzinfos wie die Beschrei-
bung des Wegesymbols abrufbar sind.

Die Tourenliste zeigt die Namen 

aktuell sichtbaren Kartenbereich ver-
laufen. Hier kann man direkt nach 

der komplette Wanderweg erscheint 

fertig zum Übertragen auf  das Smart-
phone oder auf  das GPS-Gerät. Mit 
TOUR Explorer kann man nicht nur 

-

GPS-Geräte übertragen.  

Besonders gut funktioniert dies mit 
der App Scout für Android und iPho-
ne. Beim Export von Kartenausschnit-
ten können die farbig gekennzeichne-

mit übertragen werden – unterwegs 
eine wertvolle Hilfe. 

Über das Map-Store-Modul hat der 
-

ten europäischer Länder regionswei-
se zu kaufen und sofort per Download 

-
de Touren und das Planen von Stre-
cken für das Urlaubsgebiet sind damit 
kein Problem. 

 
www.magicmaps.de.  
 
GUTSCHEIN 20%   
auf  TOUR Explorer im MagicMaps 

 
GPS-GUIDE-2016

www.magicmaps.deJETZT MIT MARKIERTEN 
WANDERWEGEN!
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Wie warm ist es wirklich? 
Für Garmin-Geräte gibt es den  

-
te Außentemperaturen und nicht 
die des Geräteinnenlebens liefert. 
Draußen aufs Fensterbrett oder an 

morgens die Entschei-
dung für die notwen-
dige Kleidung. Viele 
Outdoornavis können 
auch mit Herzfrequenz-
Brustgurten kommuni-
zieren – die Puls-An-
zeige dient nicht nur zu 

-
dern kann auch Über-
lastungen vorbeugen.

HITZE, HERZ UND MEHR 
GPS-Geräte mit einem barome-

trischen Höhenmesser und einer ent-
sprechenden Einstellungsmöglich-

auch als Wetterstation eingesetzt wer-
den – dann misst der Sensor auch im 
ausgeschalteten Zustand regelmäßig 
den Luftdruck und kann die Tendenz 

mitteilen. Wer seinen ba-
rometrischen Höhen-
messer zu Beginn einer 
Tour kalibrieren möch-

Standortes (auch even-
tueller weiterer Stand-
orte) über Google Earth 
ermitteln – oder unter-
wegs an einem Wander-
wegweiser.

MIT SENSOREN UNTERWEGS
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Eigentlich ist es ganz einfach: Digi-
-

net liegen in der Regel im „GPX“-For-
mat vor. Genau wie ein Musikstück als 
mp3-Datei oder ein Foto im jpg-For-
mat werden die GPX-Dateien herun-
tergeladen und auf  GPS-Gerät oder 
Smartphone übertragen. Wichtig al-

Verzeichnis die GPX-Dateien hinein-

ÜBERTRAGUNG 
LEICHT GEMACHT

Bei Smartphones machen es die 
Apps mit ihren sehr unterschiedlichen 
Einstellungen schon etwas schwieriger 
– da hilft nur ein Blick in die jewei-
ligen Bedienungsanleitungen. Wäh-
rend man Android-Smartphones per 
„OTG“-Kabel auch mit GPS-Gerä-

sollte man sich für ein 
iPhone die GPX-Da-
tei als email-Anhang 
zusenden und dann 
mit einer passenden 

WIE KOMMEN DIE TOUREN 
AUFS GERÄT?
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KOMPASS: 

KOMPASS-DVD
Mit der KOMPASS-DVD wird der 

Entwerfen von Touren und das Über-
tragen von Kartenausschnitten – so-
gar mit Rad- und Wanderwegen – 
ist ein Kinderspiel. Die 3D-Funktion 
fasziniert durch Flüge über Deutsch-

ein Adler schwebt man über Gelände 
und Landschaften.

Unterwegs ist die detaillierte KOM-

Smartphone mit der KOMPASS-App 
oder ape@map sowie auf  GPS-Gerä-
ten von Garmin oder Teasi. 

 
KOMPASS-APP
Die KOMPASS-Karten-App bein-

und Skitourenkarten von Deutsch-
-
-

Die weltweit verfügbare KOMPASS-

vervollständigt das Kar-
tenangebot. Dies ermög-
licht eine Positionsanzei-
ge auf  einer zuverlässigen 
Outdoor-Karten-App – 
auch ohne Mobilfunkver-
bindung.

Die Kartenausschnit-
te können in zwei Grö-

-

werden. 

Mit dem neuen ALL-Paket wird 
-

tet. Einmal bezahlen und beliebig viele 
-

KOMPASS ist übrigens seit über 60 
Jahren als Outdoor Exper-
te aktiv und bietet mehr als 
1.300 qualitativ hochwerti-
ge Karten und Führer zum  

und Skitourengehen. 

 
gibt es eine kostenlose  
Wanderkarte in der   
KOMPASS-App:   
A38-YKGV-6XX7

www.kompass.de
OPTIMALES WANDER- 
VERGNÜGEN – AUCH DIGITAL 
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MIT DEM SMARTPHONE 
UNTERWEGS 

APP DRAUF REICHT NICHT
-

gang – damit ein Alleskönner. Bei ei-
ner Wanderung zeigen sich aber auch 
schnell die Grenzen der mobilen Na-

-
bereitet ist.

glatten Smartphones rutschen sonst 
-

det das Smartphone Schutz in einer 
Jacken- oder Hosentasche. Gegen Re-
gen reicht auch eine schnell erreich-
bare Plastiktasche (Gefrierbeutel). 
Unterwegs sollte der GPS-Empfän-

-
ge und kann ungenau sein. Das Dis-
play hingegen wird nur im Bedarfsfall 

Strom. Ersatzenergie in Form einer 
Powerbank sollte immer dabei sein.

Ganz wichtig: Vor der Wande-
rung Karten und Touren herunter-

-
bar sind. Sonst muss sich das Smart-

phone die Karten über seine Mobil-

nicht immer möglich und im Ausland 
teuer. Der GPS-Empfang ist übrigens 
bei einem Smartphone wie bei einem 
GPS-Gerät weltweit kostenlos mög-

Nicht nur Navi: 
Die besten Wanderapps
Ein ständiger Blick gilt dem Wet-

ter – das Regenradar einer Wetterapp 
kündigt kommende Güsse ziemlich 

Knopfdruck die eigene Position an 
eine Notrufzentrale sendet.

Der Klassiker Google Maps eignet 

funktioniert. Apps wie Komoot und 
outdooractive.com können große Ge-

A nach B berechnen und halten Tou-
renvorschläge bereit. Tourenporta-

oder GPS-Tracks bieten eine Fülle 
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Die bewährten Rother Wander-
führer gibt es in der Rother Touren 
App als interaktive Guides mit GPS-

sind bereits über 100 Guides zu den 
schönsten Wander- und Urlaubsregi-

-
wege wie den Jakobsweg oder den E5. 
Jede der rund 50 Touren eines Guides 

Standort und Streckenverlauf  erschei-
nen auf  einer detaillierten topographi-
schen Karte. 

Zunächst lädt man die kostenlose 
Rother-App (für Android und iPhone) 
herunter. Sie enthält eine Liste der ver-
fügbaren Guides. Toll: Aus jedem Gui-

ROTHER TOUREN APP 

de stehen bis zu fünf  Touren gratis zur 
Verfügung. Danach kann man bequem 
aus der Rother App den gewünschten 

Auch die gedruckten Rother Wan-
derführer sind in der Regel mit GPS-
Daten ausgestattet. Diese stehen zum 
kostenlosen Download auf  der Verlags-
website zur Verfügung.

ROTHER WANDERFÜHRER 
DIGITAL DABEI

www.rother.de/app
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-
terschiedlicher Qualität. Apps wie 
Ape@map oder Viewranger haben 

-
-

geschrittene Nutzer freuen sich über 

Karten- und Planungsmöglichkeiten 
bieten. Für 3D-Fans empfehlen sich 
die fotorealistischen Karten der 3D-

-
sonders auch mit dem 

-
netportal. Eine tolle 
Bücher-Digital-Kom-
bi bieten zum Bei-
spiel die Rother-Tou-
renapps.

plant und dann per 

-
fassenden Möglichkeiten von Ma-

-
Vadis mobile oder TwoNav einmal 
anschauen.

Auf  jeden Fall empfehlen sich die 
Apps der regionalen Tourismusver-

-
halten und darüber hinaus auch zahl-

Rast- und Unterkunftsmöglichkeiten).
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3D OUTDOOR GUIDES

Genauer geht es nicht: die neuen 
3D Outdoor-Guides zaubern die Ber-

als wäre man schon dort. Die neue 
App-Version zeigt die Berge nicht 
nur in fotorealistischer 3D-Darstel-

-
tuellen Topo-Karten – optimale Ori-
entierung. Die Topo-Karten besitzen 
ein neues Design und sind in ganz Mit-

zur Verfügung. Alle Karten sind kom-

-
ge Tourenvorschläge anzeigen lassen. 
Diese Premiumtouren stammen vom 
Bergverlag Rother und können je nach 
individuellem Wunsch nach verschie-
denen Kategorien wie zum Beispiel 
Länge oder Schwierigkeitsgrad aus-
gewählt werden. Ein Klick auf  die ge-

-

Über das weit verbreitete GPX-For-
mat kann man jetzt beliebige Touren 

importieren und in der 3D-Karte an-
zeigen. Touren aufzeichnen ist natür-
lich auch möglich – und diese können 

-

-
ter www.outdoor-guides.de notwendig.  
 

aus der App Fotos machen und diese 
mit der gerade aufgezeichneten Tour 
speichern. Die Fotos werden am Auf-
nahmeort in der 3D-Karte angezeigt.

Für die Planung zuhause steht 
 

www.outdoor-guides.de bereit. Auf  
seinen 3D-Karten werden Wege so 

dass deren Verlauf  und vor allem die 
zu erwartenden Herausforderungen 
intuitiv eingeschätzt werden können. 
Und per Mausklick wandert dann die 

www.outdoor-guides.de   
www.realitymaps.de

EINFACHE UND 
SICHERE ORIENTIERUNG

Die App 3D Outdoor Guides ist im iTunes Store 
sowie im Google Play Store erhältlich



19 
Ab

bi
ld

un
ge

n:
  W

et
te

rO
nl

in
e

WETTER:  
ONLINE IMMER BESSER

Eine Wetter-App gehört auf  je-

Denn die Vorhersagen für den 
kommenden Tag haben eine Ge-

Aber Vorsicht – vorinstallierte 
Wetter-Apps auf  den Smartpho-
nes bedienen sich oft nur der kos-
tenlosen US-amerikanischen Wet-

nicht sehr genau sind.

Hochwertige Wetter-Apps  
nutzen regionale Daten mit ei-
ner eigenen meteorologischen  

WetterOnline. Sie zeigt alle wich-

hin zu Gewitterzonen. Aktuell und 
für die nächsten Tage in der Quali-

 
wetteronline.de kennt. 

schnell installiert und sehr einfach zu 
bedienen. Gilt der Blick in den Ta-
gen vor der Wanderung zunächst der 
Vorhersage und damit der Entschei-

so liefert das WetterRadar am Wan-

Es zeigt nicht nur aktuelle und heran-

-

Klick auf  den „Play“-Button lässt die 
Wolken über den Bildschirm ziehen. 

gibt es Regen oder sogar Gewitter? 
Jetzt wird es deutlich!

Unser Tipp: die Unwetterwarnun-
gen von WetterOnline. Einfach in den 
„Einstellungen“ die Warnungen akti-

schon erfolgt eine Push-Nachricht aufs 

aus Bonn unheilvolles Wetter in der 
gewählten Region erkennt.

-
dern weltweit. So hilft die gewohnte 
App auch im Urlaub. 

www.wetteronline.de WANDERWETTER AUF 
SMARTPHONE UND TABLET
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SAUERLAND-APP

-
te Wander- und Rad-
touren im Sauerland 
und im angrenzenden 
Siegerland-Wittgenstein 
und dazu mehr als 5000 
Freizeittipps – das ent-

 
se Sauerland-App. 

mit dem Anbieter Out-
dooractive und dem Touristikverband 
Siegerland-Wittgenstein hat der Sau-
erland-Tourismus die Touren für die 

-
litätskriterien der regionalen Touris-
musverbände entsprechen. 

Auf  Knopfdruck stehen die bes-
ten Touren bereit und lassen sich di-
rekt auf  das Smartphone herunterla-

und zahlreichen Hinweisen. Unter der 
Rubrik „TopTipps“ erhält der Nutzer 
Vorschläge für die schönsten Wander- 

-
-

Karte angezeigt werden.

Je nach persönlichem Wunsch 
kann man schnell zwischen leichten 

Rundkursen oder Streckentouren in 
der gewünschten Länge suchen lassen.

Unterwegs ist keine Mobilfunkver-

und auch der Kartenausschnitt kön-
nen energiesparend auf  dem Smart-
phone gespeichert werden. Präzi-

se und aktuelle Karten aus dem Out-
dooractive-Tourenportal erleichtern 
die Orientierung. Endlich oben? Ein 

-
heit. Wo ist die nächste Einkehrmög-
lichkeit? Dank des Gastgeberverzeich-
nisses wird auch der Platz für die Mit-
tagspause schnell gefunden.

Notfall? Mit dem Notruf-Knopf  
direkt auf  der Startseite kann unmit-
telbar der Rettungsdienst alarmiert 
und über die GPS-Ortung an den 
Unglücksort geschickt werden. Wer 
beschädigte Schilder oder Wegehin-

dem Smartphone ein Foto und schickt 
es über den „Mängelmelder“ an den 
Sauerland-Tourismus – hilfreich für 
die nächsten Wanderer.

Erhältlich ist die neue App in den 
gängigen Stores für Apple und An-
droid.

www.sauerland.comINTERAKTIVER TOURENGUIDE 
FÜR DIE HOSENTASCHE

Erhältlich 
ist die neue 

App in den gän-
gigen Stores 

für Apple und 
Android.
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Zum Schutz des europäi-
schen Naturerbes wurde vor 25 
Jahren das Schutzgebietsnetz-
werk Natura 2000 ins Leben 
gerufen. Rückgrat dieses Netzes 
sind die nach der Fauna-Flora-
Habitatrichtlinie (FFH) ausge-
wiesenen Gebiete zum Schutz 
bedeutender Lebensräume sowie die 
nach der Vogelschutzrichtlinie ausge-
wiesenen Gebiete. Gemeinsam mit den 
biologischen Stationen in NRW hat der 

-
nen man auf  ausgewiesenen Pfaden 
naturverträglich radeln oder wandern 

 

NATUR ERLEBEN NRW

www.natur-erleben-nrw.de und die zu-
gehörigen Apps tolle Tipps zu den dort 

-
-
-

mationen zu Gastronomie und Über-
nachtungsmöglichkeiten. Technisch ba-

dem europaweiten Fahrradroutenplaner.

NATUR-TOUREN PLANEN 
MIT WEB UND APP 

www.natur-erleben-nrw.de
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Das Projekt wurde gefördet durch:

Die neue Auflage der beliebten 
Schwarzwald-App bietet nun über 

Radtouren und Wintertouren mit in-
teraktiver Landkarte für Smartphone 
und Tablet.

Hochauflösende topographische 
Karten zeigen das gesamte Wegenetz 

lesbar die Tourenverläufe.  Schwarz-
-

miumwege sowie Qualitätswege und 
Fernwanderwege haben nun eine ei-
gene Kategorie. 

SCHWARZWALD
IMMER DABEI

Dazu gibt es detaillierte Touren-
-

Hinweise zu Sehenswürdigkeiten und 

-
nomiebetriebe und Serviceeinrichtun-
gen anzeigen lassen.

Mit dieser App wird das eige-
ne Smartphone zum  kompletten 
Schwarzwald-Guide.

Die App kann man im Google 
Play Store und im AppStore kostenlos 
downloaden.

NEUE VERSION 
DER SCHWARZWALD-APP

www.wandern-schwarzwald.info

Ab
bi

ld
un

ge
n:

 S
ch

w
ar

zw
al

d 
To

ur
is

m
us

 G
m

bH



22

Foto: TG-Odenwald, unten: Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V.

Der Wandersüden zwischen 

und Rothenburg ob der Tauber im  
Genießerland Baden-Württemberg 
lockt mit zahlreichen Angeboten für 
erlebenswerte Wandertouren.

Wasser als Leitlinie – das bieten 
Flusswander-Touren wie der Quali-
tätswanderweg Neckarsteig. Entlang 
der Flüsse gibt es einen Reichtum an 

Flussschleifen und Schluchten und 
-

welt zu entdecken. Der Kocher-Jagst-

Jagst und Bühler idyllische Wege und 
herrliche Aussichten. 

Zum Wandern mit spannendem 
Kulturgenuss eignen sich der Kul-
turwanderweg Jagst oder der Pano-

-
ser und Klöster sind in die-
se Wanderungen eingebun-
den. Der Eppinger Linien-
Weg beispielsweise verbindet 
die Fachwerkstadt Eppingen 

-

-
renprojekt. Entlang der Li-

meswanderwege lassen sich 
die römischen Spuren im 
Wandersüden erkunden. 

-
tembergische Weinwander-
weg verbindet alle Reben-
gebiete der Region vom 
Neckar bis an die Tau-

Stromberg und im Lieblichen Tau-
bertal. Seine Route führt zu Weingü-

-
windet Steilhänge und bewaldete Hö-
henrücken. Kostprobe gefällig? 

-
-

derPanoramaKarte als Übersichts- 
und Planungskarte mit Verweis auf  

Kartenmaterial der Landschaften zur 
Verfügung.

Unter www.wandersüden.de im 
-

Detailinformationen und GPS-Daten 
zu allen Touren.

Tipp: Die App „Touren in Baden-
Württemberg“ (kostenlos für iOS und 
Android).

www.wandersüden.deFLÜSSE, KULTUR UND WEIN

WANDERSÜDEN
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DIE ALLGÄU APP 
MACHT WANDERER ZU 
ECHTEN BERGFEXEN 

Da ist der steile Gipfel endlich be-
zwungen und ringsherum liegt einem 
das grandiose Allgäuer Alpenpano-
rama zu Füßen. Doch wie die tollen 
Bergspitzen ringsherum heißen? Kei-
ne Ahnung! Das lässt sich schnell än-

-
nes auf  die Berge richten und schon 

sind. Der Finder ist eine von vielen 
neuen Funktionen der Allgäu App. 
Wie ein Reisebegleiter führt die An-
wendung außerdem auf  den schöns-
ten Wegen durch die Region und in-
formiert über Sehenswürdigkeiten wie 
Schloss Neuschwanstein. 80.000 Nut-

komplett überarbeitet und erweitert 

-
wegen kommen viele Urlauber beson-
ders gerne ins Allgäu. So sind z.B. die 
Karten der Wandertrilogie Allgäu pro-
minenter dargestellt. Das 876 Kilome-
ter lange Weiterwanderwegenetz führt 

auf  drei Höhenlagen durch die unter-
schiedlichen Landschaftsbilder der Re-
gion. Egal ob Wanderer als Wiesen-
gänger durch die sanften Hügelmee-

Seen als Wasserläufer erkunden oder 
als Himmelsstürmer die Gipfel er-

Touren ganz individuell planen – und 
zwar auf  dem gesamten Wegenetz im 
Allgäu. Einfach Startpunkt und Ziel 
eingeben und los geht’s. Dabei werden 
auch alle Unterkünfte und die Part-
nerbetriebe der Wandertrilogie All-

Einkehrmöglichkeiten und  Aussichts-
punkte. Großes Plus: Die App funkti-

-

dann ist keine Mobilfunkverbindung 
-

fos wie Sperrungen  und  Umleitun-
gen. Die  Allgäu-App  
ist  in den App-Stores 
für Android- und iOS-
Geräte erhältlich.

www.allgaeu.de
www.wandertrilogie-allgaeu.de

MIT DEM SMARTPHONE 
IN DIE BERGE GUCKEN 
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