iPhone

SummitLynx – der digitale Wanderpass im Lamer Winkel
Mit dem QR-Code scannen oder im „App Store“ nach SummitLynx suchen, kostenlos installieren und
App starten. Wenn Sie bei Facebook sind, können Sie sich damit anmelden. Falls nicht, legen Sie
einfach einen SummitLynx-Account an (E-Mailadresse und Passwort).

Im Menü

(am unteren Bildschirm) finden Sie den Punkt „Einchecken“:

Hier können Sie sich eine Übersicht über die Ziele der Wandernadeln im Lamer Winkel
verschaffen. Für nähere Informationen zu den jeweiligen Zielen klicken Sie einfach auf dieses Feld

Wenn Sie sich für ein Ziel entschieden haben (im Beispiel Tourist-Info Lam) schalten Sie auf dem
Handy „Standort bzw. GPS“ ein. Ein blauer Punkt, gibt Ihren genauen Standort an. Angekommen am
Ziel, erscheint dieses Feld
in gelb. Durch Antippen des Feldes , öffnet sich am unteren
Bildschirm ein neues Fenster. Hier tippen Sie für den Check-In auf dieses Symbol
. Im
Weiteren können Sie auf Facebook oder Twitter den Eintrag teilen. Wenn gewünscht, kann ein Foto
und ein Beschreibungstext hinzugefügt werden. Ansonsten tippen Sie einfach ohne Kommentar auf
„Einchecken“ in der rechten oberen Ecke.
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Ein weiterer Punkt im Menü

ist „Wandernadeln“:

Hier sehen Sie, welche Wandernadeln im Lamer Winkel zu erreichen sind. Tippen Sie auf eine der vier
Wandernadeln, so erhalten Sie weitere Infos zu den Nadeln. Sie sehen, wie viele Punkte Sie erreichen
müssen, um die Nadel zu verdienen. Wenn Sie nach unten scrollen, erhalten Sie außerdem einen
Überblick, wo Sie schon waren (die Ziele mit schwarzem Häkchen
haben Sie bereits erreicht), wie
viele Punkte Sie schon gesammelt haben bzw. wie viele Ihnen noch fehlen bis zur nächsten Nadel.

Sobald Sie genügend Punkte gesammelt haben und eine Wandernadel erreicht haben, erscheint
automatisch dieses Fenster:

Sie können nun die Wandernadel einlösen und erhalten per E-Mail Ihre Urkunde. Die Wandernadel
zum Anstecken erhalten Sie kostenlos in den Tourist-Infos im Lamer Winkel.
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Des Weiteren gibt es im Menü

den Punkt „Tourenbuch“:

Hier erhalten Sie einen Überblick, welche Ziele Sie schon erreicht haben. Für nähere Informationen
tippen Sie einfach ein Ziel an, es erscheint ein neues Fenster mit Infos und Karte.

Eine weitere Funktion

bei SummitLynx ist „mySOS“:

Unter
können Sie entsprechende Angaben zur Tour eingeben und die Telefonnummer
von Angehörigen als Notfallkontakt hinterlegen (bitte auch aktivieren
). Falls Ihnen auf
der Tour etwas passiert und Sie nicht zum geplanten Zeitpunkt zurückkehren, erhält der
Notfallkontakt eine SMS. Die hierbei übermittelten Informationen liefern wichtige Daten für die
Helfer.
In akuten Notfallsituationen drücken Sie bitte auf dieses Symbol
. Hier wird Ihr Notruf an den
Rettungsdienst und/oder Feuerwehr weitergeleitet.

Noch ein Punkt im Menü

ist „Profil“:

Hier können Sie Ihre persönlichen Erfolge als Statistik ansehen.
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Beschreibung
SummitLynx ist eine mobile Bergsport- und Wander-App, mit der sich Nutzer weltweit per GPS auf
Berggipfel und Wanderrouten eintragen und Erfolge in sozialen Netzwerken mit anderen teilen. Die
umfangreichen Funktionalitäten der App für „Bergluchse“ helfen Bergsteiger, Wanderer und
Kletterer dabei, ihre Bergleistungen umfassend digital festzuhalten. Zudem kann man mit
SummitLynx die traditionellen und beliebten Wandernadeln am Smartphone sammeln.
Das digitale Gipfelbuch „SummitLynx“ ist der ideale Begleiter für alle, die gerne in den Bergen
unterwegs sind. Mit der App werden die erreichten Ziele (Gipfel, Hütten, Klettersteige, Pässe,
Aussichtspunkte, usw.) über GPS ermittelt und für die Chronik im digitalen Tourenbuch festgehalten.
Als besonderer Vorteil erstellt die App Statistiken über die bisherigen Touren – die User erhalten so
schnell und einfach Einblick über die bisherigen Leistungen. Abgerundet wird SummitLynx mit einer
schönen Karte, die neben den Wanderwegen und Gipfeln auch die Höhenschichtlinien und eine
Geländeschummerung zeigt. So sieht man jederzeit, wo die nächsten Ziele sind und wie man dorthin
gelangt.
Bei der Entwicklung der App wurde besonders Wert daraufgelegt, dass sie einfach und intuitiv zu
bedienen und outdoor-tauglich (hoher Kontrast am Display) ist. Via Facebook und Twitter (optionale
Funktionen) werden Freunde „live“ über erreichte Ziele und Medaillen informiert.
Weltweites Gipfelbuch
Kaum ein Bergsteiger verzichtet darauf, sich in das traditionelle Gipfelbuch einzutragen und in
luftigen Höhen seinen Erfolg schwarz-auf-weiß festzuhalten. Mit SummitLynx geht das jetzt mit dem
Handy. Eine Hauptfunktion der App ist das Online-Gipfelbuch, mit dem sich Bergsteiger per GPS auf
Berggipfeln registrieren und so ihre Spuren des Erfolges einer Community hinterlassen. Fotos und
Texte können vor Ort upgeloadet werden. Für die Gipfel gibt es ein Punktesystem und die
Gipfelstürmer werden zusätzlich mit Medaillen belohnt.
Wandernadeln
Bis jetzt mussten Wanderer Ziele auf Hütten, Seen oder anderen zentralen Punkten auf einem
unhandlichen Papierpass abstempeln. Das ist jetzt überflüssig! In Kooperation mit
Tourismusregionen gibt es ab sofort die traditionelle Wandernadel fürs Smartphone. Natürlich erhält
der Sammler der Wandernadel diese nach Vorzeigen beim SummitLynx-Kooperation-Partner wie
gehabt auch als Medaille zum Anfassen bzw. Anstecken.
SummitLynx – offline nutzbar
Damit die Einträge auch funktionieren, wenn man mal keine Datenverbindung hat, sind die Ziele lokal
am Gerät gespeichert. Deswegen wird nach der einmaligen Registrierung nur noch GPS benötigt, um
Einträge erstellen zu können.
Wenn es auf einem Ziel mal keine Netzabdeckdung gibt, werden die Einträge automatisch
synchronisiert, wenn man mit der App das nächste Mal online ist.
Funktionen
Gipfel- & Tourenbuch, Wandernadeln & Medaillen, Auswertung/Statistik aller eigenen
Wanderungen, Outdoor-Karte, GPS-Lokalisierung, volle Offline-Funktionalität, outdoor-optimiertes
Design, optionales Teilen der Einträge via Facebook & Twitter, Freundesliste, keine nervende
Werbung
SummitLynx ist für iPhone und Android kostenlos erhältlich.
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