PRESSE-INFORMATION
Brandneue Weser-Radweg App
Mit zahlreichen Features auf dem beliebten Radfernweg unterwegs
Interaktiv und multimedial die Reise auf dem Weser-Radweg planen - das ist dank der
neuen App für den Weser-Radweg nun noch besser möglich. Neben der neuen
Navigationsfunktion bietet die App alle Inhalte des Weser-Radweg Serviceheftes. Sie zeigt
sich nicht nur in komplett neuem Design, die App bietet auch zahlreiche neue Features wie
den 3D-Flug über die ausgewählte Strecke, die Skyline-Funktion und die Tracking-Funktion
mit der das Aufzeichnen eigener Routen samt Dauer, Distanz, Höhenmeter und interaktivem
Höhenprofil möglich ist. Sie enthält außerdem Tipps für die Radreise auf dem Weser-Radweg
und einen individuellen Routenplaner zum Planen von Touren.
Die Weser-Radweg App bietet professionelle Inhalte durch den Zugriff auf umfangreiche
Datenbanken. Neben interaktiven Karten für eine einfache Reiseplanung zeigt die SkylineFunktion die Kulisse an, in der man sich befindet mit den Landschafts- und Ortsnamen in der
näheren Umgebung. Nutzer haben damit nun die Möglichkeit, sich mobil und flexibel über
die Angebote und Orte auf dem Weser-Radweg zu informieren - vom Weserbergland bis zur
Nordsee. Planung auch bei schlechtem Mobilempfang: Durch die Möglichkeit der OfflineSpeicherung sind alle Daten nach Download auch ohne Handyempfang unterwegs
nutzbar.
Mit der Outdooractive AG aus Immenstadt stand für die technische Umsetzung ein starker
Partner an der Seite des Weserbergland Tourismus e.V., durch den die App betrieben wird.
„Mit dem Relaunch der App sind wir einen Schritt in Richtung Zukunft gegangen und bieten
den Nutzern zahlreiche Funktionen, um den kompletten Weser-Radweg digital erlebbar zu
machen“ so Petra Wegener, Geschäftsführerin des Weserbergland Tourismus e.V., „davon
profitieren nicht nur Urlauber, sondern auch Einheimische der verschiedenen Regionen, die
während ihrer Freizeit Touren auf dem Weser-Radweg planen und die eigene Heimat
erkunden möchten“.
Die Weser-Radweg App kann kostenfrei im App Store für iOS und im Google Play Store für
Android heruntergeladen werden.

Weitere Informationen zum Weser-Radweg sind bei der Weser-Radweg Infozentrale c/o
Weserbergland Tourismus e.V. unter der Telefonnummer 05151/930039 oder im Internet
unter www.weserradweg-info.de erhältlich. (2.309 Zeichen)
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