
 
 
  
  

Tolle Neuigkeiten auf ALPINTOUREN.AT! Auch dieses Monat hat sich auf 
ALPINTOUREN.AT wieder vieles getan. Deshalb wollen wir euch in diesem Schreiben von 
den neuesten Änderungen auf eurer Lieblingsseite berichten: 

Wie vielleicht schon entdeckt, haben wieder viele neue Features auf ALPINTOUREN.AT 
Einzug gehalten.  

Meine Favoriten: 
Als erstes stechen auf der Startseite gleich zwei neue Icons ins Auge: Sternchen und 
Häuschen.  
Sicherlich hat jeder von euch seine ganz persönlichen Lieblingstouren im Portal, welche 
ihr ab sofort als Favoriten kennzeichnen und in einem separatem Ordnersystem ablegen 
könnt. Hierzu öffnet ihr einfach die Tour, welche als Favorit gekennzeichnet werden soll 
und klickt oben auf das Stern/Plus Symbol. Daraufhin öffnet sich das „Meine Favoriten“ – 
Fenster, wo ihr zu Beginn einen neuen Ordner anlegen müsst, um die Tour darin 
abzulegen. Einfach Ordnername eingeben (z.B. Lieblingstouren, ....) und auf „anlegen“ 
klicken. Ihr könnt die Tour dann in diesen neu erstellten Ordner legen, oder noch weitere 
Ordner sowie Unterordner anlegen und eure Tour dann darin ablegen. Das Erstellen von 
Unterordnern macht vor allem dann Sinn, wenn ihr Lieblingstouren aus verschiedenen 
Sportarten habt (Wandern, MTB, Klettern, ...). Zum ersten Ordner „Lieblingstouren“ 
können somit weitere Unterordner nach dem selben Prinzip angelegt werden (z.B. 
Wandern, Klettern).  

WICHTIG: Zum Anlegen von Unterordnern in der Drop Down – Auswahl „Anlegen in“ 
unbedingt den Oberordner (z.B. Lieblingstouren) auswählen, ansonsten schafft ihr 
nämlich einen neuen Ordner auf gleicher Ebene.  
Mit diesem durchdachten, neuen Feature könnt ihr eure Lieblingstouren rasch und vor 
allem übersichtlich anordnen und bei Bedarf schneller auf sie zugreifen (durch Klick auf 
das Stern Icon). 

Hinter dem Haus Icon verbirgt sich die allseits beliebte „Toursuche um den 
Wohnort“, welche nun durch einen einzigen Klick ausgeführt wird.  

Mein ALPINTOUREN 
Auch neu ist der Menüpunkt „Mein ALPINTOUREN“ unter mein Menü. Hier könnt ihr all 
eure eingetragenen Touren nach Regionen darstellen lassen sowie die ebenfalls 
brandneuen Funktionen „neue Sportdates“, „neue Kommentare“, „neue Medienuploads“ 
nutzen. Einfach Von/bist Datum eingeben und schon seit ihr auf dem neuesten Stand! 

WinYourAd 2007 - Gewinnspiel 
Exclusiv für Tourismusverbände haben wir ein attraktives Gewinnspiel ausgearbeitet. 
Mehr dazu findet Ihr unter www.alpintouren.at/gewinnspiel.asp 

Das gesamte ALPINTOUREN.AT – Team wünscht euch an dieser Stelle viel Spaß mit den 
neuen Features und frohes Austesten 

Bei eventuellen Fragen oder Problemen reicht ein Mail an uns und wir versuchen, alle 
Unklarheiten zu beseitigen! 

Dein Benutzername: office@alpintouren.at 
  



Also: Raus in die Natur, Touren auf ALPINTOUREN.AT eingeben, und tolle Preise 
absahnen! 
  
Viel Glück wünscht euch 
das ALPINTOUREN-Team 
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