Kurzanleitung GPX-Daten
Mit Ihrem Smartphone oder Navigationsgerät können Sie Ihre
Wanderungen oder Radtouren auch digital planen. Laden
Sie hierzu die entsprechende Datei in Ihr Zielgerät oder
importieren Sie sie in die gewünschte App auf Ihrem Smartphone.
Die Daten liegen im .GPX-Format vor, komprimiert in einer ZipDatei.
Für iPhone und Android finden Sie in den jeweiligen AppStores
zahlreiche (auch kostenlose) Apps. Bei Navigationsgeräten
beachten Sie bitte die jeweiligen Bedienungsanleitungen!
Auf Android-Geräten finden Sie die heruntergeladenen Routen
im Ordner „Dateien“. Nach einem Klick auf den gewünschten
Track tippen Sie unter „Öffnen als“ auf „App“ und können hier
einfach Ihre GPS-App zum Anzeigen der Route auswählen.
Auf einem iPhone tippen Sie im Ordner „Dateien“ die
heruntergeladene zip-Datei an, um sie zu entpacken – ein neuer
Ordner erscheint. In diesem Ordner können Sie den gewünschten
Track antippen, um ihn zu öffnen. Tippen Sie nun auf das Symbol
unten links und wählen Sie aus den vorgeschlagenen Apps Ihre
GPS-App aus.
Wenn Sie eine Tour, z. B. zur Vorbereitung einer Wanderung, auf
Ihrem Computer ansehen möchten, empfehlen wir Ihnen die
Freeware Routeconverter (www.routeconverter.de).
Detaillierte und hilfreiche Antworten zu weiteren Fragen zur
Nutzung von GPX-Daten finden Sie online oder in entsprechender
Fachliteratur.
Wir wünschen Ihnen erholsame Wanderungen und Touren.
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Warum ein Droste Wander- oder
Radwanderbuch kaufen, wenn die
Touren kostenlos als Download
angeboten werden?
Wir werden häufig gefragt, warum wir die GPX-Daten zu den
DROSTE Wander- und Radwanderführern kostenlos zur
Verfügung stellen und ob es sich dadurch überhaupt noch
lohne, die Bücher zu kaufen.
Die kostenlose Bereitstellung von GPX-Daten ist ein Service,
den wir anbieten, um Ihnen die Planung und Durchführung
unserer Touren so angenehm und einfach wie möglich zu
gestalten. Doch erst unsere Bücher sind es, die die reinen
GPX-Daten mit Leben füllen und jede Wanderung und
jede Radtour zu etwas ganz Besonderem machen: Sie
schildern die Atmosphäre vor Ort, bieten Impressionen der
Region und Anregungen für die nächste Tourenplanung. Sie
liefern Hinweise zur besten Jahreszeit und zur komfortablen
An- und Abfahrt. Sie geben Tipps zu Sehenswertem am
Wegesrand und Empfehlungen zur genussvollen Einkehr
entlang der Strecke.
Kurz gesagt: Mit unseren Wander- und
Radwanderführern erhalten Sie ein Rundum-sorglosPaket, das weit über eine reine Routenbeschreibung
hinausgeht und jede Tour zu einem unvergesslichen
Erlebnis macht!

DROSTE Verlag GmbH • Martin-Luther-Platz 26 • 40212 Düsseldorf

