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→ Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald
→  Schwäbischer Wald
→  Naturpark Stromberg-Heuchelberg
→  Kraichgau-Stromberg
→  Naturpark Dübener Heide
→  Landkreis Schwäbisch Hall
→  Naturpark Altmühltal
→  Landkreis Tübingen
→  Naturpark Schönbuch
→  Biosphärenreservat Rhön
→  Naturpark Neckartal-Odenwald
→  Geopark Bergstraße-Odenwald (ab Mai 2010)

http://karte.wanderwalter.deEr ist schlau, kostet nichts und 
findet sich bestens zurecht.  

Mit dem WanderWalter lässt es sich  

bequem durch die Natur navigieren.

WanderWalter ist eine mul�mediale  

Orien�erungs-So�ware für ausgedehnte 

Fußmärsche und a�rak�ve Biketouren.  

Auf der Basis von topographischem  

Kartenmaterial liefert er umfangreiche  

Informa�onen. WanderWalter weiß via 

GPS nicht nur, wo man sich gerade befin-

det, sondern schlägt Mountainbikern aus-

gewählte Touren vor, informiert Wanderer, 

wie weit es noch bis zum nächsten Gast-

haus ist und gibt Auskun� über Sehens-

würdigkeiten am Wegesrand.

Er ist nicht nur eine Karte ...

...  er kennt den Weg

... er ist ein Lexikon

... er ist ein Museumsführer

... er ist ein Gastronomieführer

... er passt in jede Westentasche

... er ist ein Routenplaner für Wanderer,  

 Radfahrer und andere Naturgeniesser

... und zeigt Naturschönheiten  

 und Sehenswürdigkeiten

WanderWalter 
im Internet 

[ab 15. Februar 2010]

· Große Kartendarstellung 
mit topografischen Karten

· Komfortable  
Suchfunk�onen

· Umfangreiche 
Themensammlungen

· Merklisten
· Audio, Video-, Bild- und 

Tex�nforma�onen
· Darstellung in  

Google Earth
· Direktlinks
· Einbe�en-Links
· Komple�-Download für 

Windows mobile-Geräte
· Track-Download in den 

Formaten OVL und GPX
· Druckfunk�on

WanderWalter 
in mobilen Systemen

· Kostenloser Download 
der topografischen Karten 
des jeweiligen Gebietes

· Kostenloser Download 
aller Informa�onen des 
jeweiligen Gebietes in 
einer Datei

· Kostenloser Download 
des WanderWalter- 
Player für alle auf 
Windows mobile  
basierenden Systeme

· GPS-Unterstützung

· Darstellung eigener GPX- 
und OVL-Dateien möglich

· Recherche- und  
Suchfunk�on

· Separate Darstellung der 
Themengruppen möglich

Die Landscha� neu entdecken!
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Ein guter Kumpel für unterwegs ..

Eigentlich müsste er sauteuer

sein, doch denWanderWalter

gibt’s gra�s. Hinter dem originellen

Namen verbirgt sich eine

geniale Orien�erungs-So�ware

für ausgedehnte Fußmärsche

und a�rak�ve Biketouren.

Wer kennt das Problem nicht: Entweder haben Wind 

und We�er den Wegweiser umgeworfen oder Randalie-

rer mussten sich daran austoben. Plötzlich ist auf einer 

ausgedehnten Wanderung oder Biketour in Sachen 

Orien�erung guter Rat teuer, sofern man keine Karte zur 

Hand hat und auch damit umzugehen weiß.

Wie einfach ist dagegen Autofahren geworden. Die 

freundliche „Susi“ oder eine andere S�mme aus dem 

Naviga�onssystem dirigieren den modernen Asphalt-

cowboy souverän durch den Großstadtdschungel. So 

etwas ähnliches wie „Susi“ ist der WanderWalter. Hinter 

dem originellen Namen verbirgt sich eine mul�mediale 

Orien�erungsso�ware, die auf der Basis von hervorra-

gendem topographischem Kartenmaterial der Landes-

vermessungsämter umfangreiche Informa�onen liefert. 

WanderWalter weiß via GPS nicht nur, wo man sich 

gerade befindet, sondern schlägt Mountainbikern ausge-

wählte Touren vor und informiert Wanderer, wie weit es 

noch bis zum nächsten Gasthaus ist. 

Mi�lerweile zählen schon mehr als 1500 Wanderwege, 

Fahrradwege und Kanutouren sowie nahezu 10.000 se-

henswerte Punkte zu Natur und Kultur, Übernachtungs-

möglichkeiten, Freizeiteinrichtungen oder Gastronomie 

zum Angebot.

WanderWalter entwickelt sich weiter. Wich�ge und 

interessante Informa�onen werden von Städten und 

Gemeinden sowie ortskundigen Experten über ein in-

ternetbasiertes Content-Management-System dezentral 

eingepflegt. Diese qualita�v hochwer�gen Daten aus 

erster Hand stehen im Internet und als Download für 

mobile Geräte wie Pocket PCs oder Handys kostenlos 

zur Verfügung.

Im Internet vorbereiten ... ... kostenlos downloaden ... ... und die Landscha�  
 neu entdecken!

WanderWalter ist eine Service-Leistung 
der Naturparke und Tourismusverbände.

Momentan steht der WanderWalter-
Player für alle mobilen System mit dem 
Betriebssytem Windows mobile zur 
Verfügung.

Die Karten- und Informa�onsdateien zu 
jedem Gebiet können, wie der Player, 
unter h�p://karte.wanderwalter.de  
kostenlos heruntergeladen werden.


