komoot & DPolG Bayern
Im Rahmen der Partnerschaft mit DPolG Bayern erhältst du
das Oﬀline-Kartenmaterial im komoot Regionenpaket
“Innsbrucker & Garmische Alpen” gratis.
Komoot hilft dir dabei deine Freizeit rund um den G7 Einsatz aktiv zu gestalten
und mehr in der Alpenregion zu erleben. Das Oﬀline-Kartenmaterial bleibt
auch nach dem Einsatz in deinem komoot Profil erhalten.
Mit der komoot App und ihrem Routenplaner kannst du neue Abenteuer leicht
finden, planen und teilen. Mit Leidenschaft fürs Entdecken und den besten
Empfehlungen der Outdoor-Community ist es die Mission von komoot,
einzigartige Abenteuer für alle zu ermöglichen.

Funktionen & Vorteile von komoot Maps
●

Sportspezifisches Routing Komoot plant nicht irgendeine Tour, komoot
plant deine Tour. Wähl deine gewünschte Sportart sowie Start- und
Zielpunkt aus und komoot erstellt für dich eine Tour mit den Trails, die am
besten dazu passen.

●

Turn-by-Turn-Sprachnavigation Ob beim Radfahren, Wandern oder
Mountainbiken, folg einfach den Sprachansagen oder der Anzeige auf
dem Display und bleib immer auf dem richtigen Weg.

●

Oﬀline-Funktionalität Speicher einzelne Touren oder ganze Regionen
oﬀline für zuverlässige Navigation auch ohne Mobilfunkempfang.

●

Wöchentliche Updates Geh einfach nach draußen – und verlass dich
darauf, dass deine Karten immer auf dem aktuellsten Stand sind.

●

Auf allen deinen Geräten Nutz komoot auf allen deinen Lieblingsgeräten:
auf Smartphone, Garmin, Wahoo, Smartwatches und praktisch allen
anderen GPS-Geräten.

●

Finde dein nächstes Abenteuer Durchsuche Tausende von
vorgefertigten Touren, Highlights und handverlesenen Collections wie
diese Beispiele aus der Region rund um Ellmau:
○

Hoch hinauf zu den schönsten Ausblicken – Geh 7 Gipfel

○

Aktiv in der Alpenwelt Karwendel

○

Zum kühlen Nass – Wandern am Wasser in der Zugspitz Region

○

Auf zwei Rädern durch den Naturpark Ammergauer Alpen

○

Hoch hinaus: Die besten Biketouren in der Tiroler Zugspitz Arena

○

Lieblingsplatz – Genussradfahren in der Alpenwelt Karwendel

Löse den Code

DPOLG7

via www.komoot.de/g ein.

Der Code ist bis zum 23.6.2022 23:59 Uhr einlösbar.

