
 

 
Pressekontakt: 
Mag. Irene Walser 
Textwerkstatt - Agentur für Kommunikation & PR 
Tel. +43 699 11673129, Email: irene.walser@textwerkstatt.co.at 
 

Medieninfo, 25. November 2008 
 
 

Die beliebtesten Alpintouren 2008 
Wo Bergsportfans ihre Freizeit verbringen 

 
 
Ein hartes Kopf an Kopf Rennen um den Titel der beliebtesten Tourenregion Österreichs liefern 
sich derzeit Tirol und Salzburg auf www.alpintouren.at. Mit je mehr als 50.000 Zugriffen jeden 
Monat zählen die beiden Bundesländer ganz klar zu den Favoriten bei den Ski-, Board-, Wander- 
und Bikefans, wobei speziell die Hohen Tauern, die Kitzbühler Alpen, das Großarltal und das 
Karwendelgebirge ganz oben auf der Tourenliste stehen.  
 
Mehr als 9.000 registrierte User haben auf Alpintouren.at bereits mehr als 7.000 Touren auf der 
ganzen Welt eingegeben und ständig werden es mehr. Einer der Top-Autoren des Portals ist der 
Wiener Andreas Koller. Der Bergsportler hat bereits mehr als 500 Touren selber eingetragen und 
verzeichnet jeden Monat über 10.000 Zugriffe auf seine Tourenvorschläge, die bei den anderen 
Usern besonders wegen seiner ausführlichen Informationen geschätzt werden. Koller selbst hält 
beim Surfen auf www.alpintouren.at besonders nach Touren im Ausland Ausschau.  
 
Manfred Karl aus Oberndorf (Salzburg) ist begeisterter Skitourengeher und Kletterer. Viele seiner 
Touren trägt er auf Alpintouren.at ein, um andere Bergsportfans dafür zu begeistern und ihnen 
durch exakte Beschreibungen unangenehme Überraschungen auf einer Tour zu ersparen. 
Insgesamt verfügt Karl über einen „Tourenfundus“ von mehr als 4.000 Touren. Für ihn sind die 
Seriosität und Informationsfülle auf Alpintouren.at das große Plus des Portals und so kommen 
ständig neue ihm unbekannte Touren auf seine persönliche Wunschliste.  
 
Der Innsbrucker Bernhard Berger liebt Radfahren und Mountainbiken. Als langjähriger Mitarbeiter 
für die Kartographieabteilung des ÖAV erkennt er lohnende Touren sofort und kann diese auch für 
andere gut beschreiben. Daher gehört er mit zu den Top-Autoren auf www.alpintouren.at. Von der 
zielsicheren Suchfunktion des Portals profitiert er selbst genauso wie alle anderen User. Die Menge 
der Touren, die fast globale Tourenabdeckung und die regelmäßigen Verbesserungen der 
Benutzeroberfläche sowie die neuen Features begeistern nicht nur den Innsbrucker.  
 
Apropos neue Features, die stehen bei Alpintouren.at ständig auf der Tagesordnung. Gerade erst 
wurde das Alpintouren-Gadget auf iGoogle eingerichtet, das den Suchmaschinen-Usern stets die 
neuesten Touren anzeigt, schon kommt ein neues Highlight auf dem Portal hinzu. Ab sofort können 
sich die Alpintouren-User via Google Earth Plugin die ausgewählte Route in 3D anzeigen lassen.  
 
Mitglied der Alpintouren-Community zu sein, lohnt sich für Bergsportfans auf alle Fälle. So können 
sie nicht nur von den Tourenvorschlägen anderer profitieren, sondern auch laufend tolle Preise 
gewinnen. Im Gewinnspielzeitraum 15.12.08 bis 31.01.09 zum Beispiel bekommt jeder private User 
für das Uploaden von Tourendaten, Fotos, GPS-Tracks, etc. Punkte. Den fleißigsten drei der 
Wintersportkategorien winken dabei je ein Paar Fischer Tourenski als Preis.  
 
Mehr auf www.alpintouren.at  
 
 


