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Interaktive Tourenplanung
Ski-, Berg- und Bikerouten für jedermann
Als Bergsportler und Naturgenießer in den Alpen hat man bei all der Vielfalt und Schönheit
der Natur die Qual der Wahl. Wo soll’s denn diesmal hingehen? Die unzähligen
Möglichkeiten zu Fuß, auf Ski, Snowboard oder Rad die Bergwelt zu erkunden, machen die
Entscheidung oft nicht einfach. Man greift daher gerne auf alt bekannte Touren zurück.
Zum einen, weil man dann genau weiß, was einen erwartet, zum anderen, weil man
einfach von vielen Routen noch gar nichts gehört hat. Tourentipps von Profis und anderen
Bergliebhabern sind da sehr willkommen.
Auf www.alpintouren.at finden alle Arten von Bergsportfans - vom Genusswanderer über
den Mountainbikeliebhaber bis hin zum Skitourenfanatiker - unzählige Touren- und
Routenvorschläge von Profis und Hobbysportler, können an deren Bergabenteuer
teilhaben und sich neue Ideen für den Feierabend, das Wochenende oder den Urlaub
holen. Über 6.000 Touren stehen online bereits zur Verfügung und täglich werden es mehr.
Denn jeder und jede kann sich kostenlos registrieren und selber Vorschläge posten.
Die Tourenvorschläge auf www.alpintouren.at beinhalten weit mehr als nur eine
Beschreibung der Route: Länge, Höhenmeter, Ausgangspunkt, Schwierigkeitsgrad,
Wegbeschaffenheit und viele weitere nützliche Details wie Bikeshops, Werkstätten oder
GPS-Daten werden übersichtlich präsentiert. Fotos, Videos und interaktive Google Map
Ansichten mit Hütteninfos und Bildern schaffen eine schnelle und klare Übersicht.
Außerdem können sich Gleichgesinnte in Foren unterhalten, Erfahrungen austauschen
oder sich für Touren verabreden.
Dieser komplette Service von www.alpintouren.at ist kostenlos und wird in Zusammenarbeit
mit Tourismusregionen und anderen Dienstleistern ständig um neue nützliche Features
erweitert. So werden ab sofort alle Hütten des österreichischen Alpenvereins im Umkreis
von 8 Kilometer einer Tour mit Hilfe von Geosuche angezeigt. Die Hütten erscheinen bei
allen bestehenden und neuen Touren automatisch mit Details in der Beschreibung aber
genauso mit Bild und Link in der Google Map Ansicht.
Um einen hohen Qualitätsstandard zu garantieren, werden die eingetragenen Touren mit
einem eigenen Gütesiegel bewertet und gekennzeichnet. So gibt es zum Beispiel die
Unterscheidung in redaktionell geprüfte Touren, die vom alpintouren.at Team genau unter
die Lupe genommen und erweitert werden, in Touren von Tourismusverbänden, die für die
Richtigkeit der Angaben garantieren, oder in Touren von Top Usern, deren Vorschläge
sowohl textlich als auch bildlich sehr hochwertig sind.
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