Die App als Map
Bestens informiert und das schon am Smartphone? Die neue Alpin Card
Navigation App führt durch drei der beliebtesten Skiregebiete.

H

underte Pistenkilometer
und schier unzählige moderne Liftanlagen – da kann
es schon passieren, dass man in
den drei Skiregionen Skizirkus
Saalbach Hinterglemm Leogang
Fieberbrunn, Schmittenhöhe Zell
am See und Kitzsteinhorn Kaprun,
die über den Ticketverbund Alpin
Card zusammenhängen, einmal
die Orientierung verliert. Aber keine Sorge. Rechtzeitig zum Start in
die neue Skisaison wird eine ausgeklügelte App nicht-ortskundigen

Wintersportlern den rechten Weg
durch das dichte Pisten-Netzwerk
weisen. Egal ob zu einem bestimmten Lift, zur Lieblingshütte
oder zum Ferienquartier: Die kostenlose Alpin Card Navigator App
ist die Map die immer weiß, wo´s
langgeht. Die in mehr als einjähriger intensiver Arbeit entwickelte
App kennt aber nicht nur das Pistennetz der drei Premium-Skiregionen, sondern offeriert in den
drei Kategorien „Lifte“, „Hütten“
und „Attraktionen“ ein wesentlich

breiteres Informations-Spektrum.
Steht man zum Beispiel auf einer
Piste im Skizirkus und möchte
über die Schmittenhöhe aufs Kitzsteinhorn, dann weist die App den
Weg via Sprachansage oder per
Karte inklusive aller Abfahrten,
Liftanlagen und etwa notwendigen Busverbindungen und berücksichtigt bei ihren Berechnungen auch geschlossene Liftverbindungen. Die App schlägt aber
auch verschiedene Schwierigkeitsgrade und Zeitangaben vor,
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damit die Abfahrt je nach individuellem Können und Zeitbudget
gewählt werden kann. In Kombination mit dem ausgeklügelten
Pistenleitsystem wird damit ein
einfaches, schnelles und sicheres
Vorankommen gewährleistet, was
nicht zuletzt für Kinder und Jugendliche eine wichtige Unterstützung bei ihren Entdeckungstouren durch das weitläufige Ski!
gebiet bedeutet.
www.alpincard.at

Nützliche kleine Helfer
Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Apps, die für einen entspannten, sicheren und
einprägsamen Winterurlaub sorgen.
SKILINE: Die App
zeichnet alle Ereignisse eines Skitages
auf. Skipass mit dem
Smartphone einscannen, und schon
werden zurückgelegte Höhenmeter,
gefahrene Pistenkilometer, Fotos
und Movies aufgezeichnet und stehen als bleibende Erinnerung bereit.
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SNOWSAFE: Eine
wichtige Informationsquelle für all
jene Wintersportler,
die gerne auch abseits der gesicherten Pisten möglichst sicher
unterwegs sein möchten. Die App
liefert Informationen zur aktuellen Lawinensituation in Öster-

reich sowie darüber hinaus in
Bayern, den italienischen Wintersportregionen, der Slowakei,
Tschechien, Slowenien, Polen,
Norwegen und Island.
PEAKFINDER: Bei
der Betrachtung eines eindrucksvollen

Bergpanoramas stellt sich oft die
Frage: Welche Berggiganten
sieht man da eigentlich vor sich?
Die Antwort darauf weiß diese
App. Von jedem beliebigen
Punkt aus liefert sie ein 360 Grad
Panorama mit den Namen von
insgesamt mehr als 800.000 Ber!
gen.

saalbach.com
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