WIE NUTZE ICH
DIE KOMOOT-APP
CHRISTIAN SCHUMANN/ SCOUT MEDIA
SEESTR. 25

18276 KLEIN UPAHL

MOBIL 0172 / 82 82 071

VIELEN DANK FÜR DEN KAUF MEINER BROSCHÜRE
"EINFACH WANDERN"ODER DIE WEBSITE-NUTZUNG
Neben der traditionellen Wanderkarte ( 1 : 30.000 oder 1 : 50.000) kannst Du für die
Tourennavigation die Wander-App von Komoot nutzen.
QR-Code der Tour mit dem QR-Code-Scanner Deines Smartphones scannen
Online bei Komoot registieren
Wunschregion freischalten
Gratis-Region
Die erste Region ist kostenlos, sodass du alle Kernfunktionen testen kannst. Nach der
Anmeldung kannst du in der App in den Regionen-Bereich oder in den Shop auf der Komoot
Website gehen. Komoot schlägt dir hier immer automatisch Regionen in deiner Nähe vor, die
auf deinem Standort basieren, aber du kannst auch jede beliebige Stadt durch die Suchleiste
auswählen.
Einzel-Region einmalig 3,99 €
Mit der Option Einzelregion kannst du eine passende Region für dein nächstes Abenteuer
auswählen. Sie umfasst in der Regel eine Stadt und ihre Umgebung. Welche Region für eine
bestimmte Tour benötigt wird, wird immer angezeigt, wenn du versuchst, sie herunterzuladen.
Du brauchst immer die Region, in der die Tour startet.
Regionen-Paket einmalig 8,99 €
Das Regionen-Paket ist größer und ermöglicht dir den Zugang zu mehreren Einzelregionen in
einem Gebiet zu einem reduzierten Preis. Wähle ein Regionen-Paket, um zu sehen wie viel es
kostet.
Welt-Paket einmalig 29,99 € (Dieses Paket nutze ich)
Wenn du mehr als drei Regionen-Pakete benötigst oder bereits weißt, dass du mit komoot
um die Welt reisen möchtest, ist das Welt-Paket deine beste Wahl. Alle bei komoot
angebotenen Regionen sind hier enthalten.
Los geht's nach erfolgreicher Registierung
Scanne den QR-Code deiner Wunschtour Tippe auf "Im Browser öffnen" und du gelangst
direkt zur Tour. Lade die Tourdaten herunter, damit du auch offline navigieren kannst. Bist du
am Startpunkt der Tour, tippe auf "Navigation starten" und folge den Hinweisen in der App.
Die Infos über die Kosten stammen von der Komoot-Website (Stand Juli 2022) Die Angaben sind ohne Gewähr und
liegen nicht in meinem Einflussbereich. Eine entsprechende Haftung wird nicht übernommen.

