
Das größte Outdoor-Portal:
Über 4.000 Touren
geprüft und detailliert beschrieben. 
Für jeden die passende Tour:
www.tourenportal.at

Gute Planung –
mehr Vergnügen,
mehr Sicherheit

Naturfreunde Österreich
Viktoriagasse 6, 1150 Wien
Tel.: 01/892 35 34-0
www.naturfreunde.at

www.tourenportal.at
Das Tourenportal der Naturfreunde Österreich liefert mit 

ein paar Klicks sowohl gezielte Tourenvorschläge als auch 

alle wichtigen Informationen über die zu erwartenden 

Anforderungen. Auf www.tourenportal.at fi ndet man 

(Schneeschuh-)Wander-, Bike-, Ski- und Nordic-Walking-

Touren, die alle von Naturfreunde-AlpininstruktorInnen 

getestet bzw. erfasst wurden.

Zu jeder Tour gibt es folgende Detailinfos: Schwierig-

keit, Länge, Dauer, Höhenmeter, Tourenverlauf, Höhen-

profi l, Hangneigungskarten, genaue Wegbeschreibung, 

Fotos und selbstverständlich auch die GPS-Daten für alle 

gängigen GPS-Geräte zum kosten losen Downloaden. Alle 

Touren stehen auch für iPhones und Smartphones* bereit. 

Bei jeder Tourenbeschreibung ist automatisch die 7-Tage-

Vorschau des regionalen Wetters abgebildet.

Man kann sich den Verlauf der gewählten Tour sowohl auf 

einer Wanderkarte als auch auf hochaufgelösten Luftbil-

dern, ansehen, was einen sehr guten Überblick vermittelt. 

Weiters lassen sich Wegbeschaffenheit, alle Berghütten 

und Ferienwohnungen einblenden. Zusätzlich sind digitale 

Karten der Firma Kompass online, welche jedes Gebiet in 

Österreich fl ächendeckend und detailliert darstellen.

NEU: Der SOS-Button – 
verfügbar für iPhone 

und Smartphones*.

Für noch mehr Sicherheit: 
Durch Erfassen Ihres 

Standortes wird es im 
Fall des Falles leichter, 

Sie zu finden.
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Die Naturfreunde bieten abwechslungsreiche und um-
weltbewusste Freizeitgestaltung sowie Ausbildungsmög-
lichkeiten in vielen Sportarten wie Wandern, Bergsteigen, 
Klettern, Sportklettern, Mountainbiken, Paddeln & Raften, 
Skifahren, Snowboarden, Tourengehen u.v.m. Zahlreiche 
Kurse zur Alpinen Sicherheit, darunter auch GPS-Work-
shops, werden laufend angeboten. 

Weiters betreuen und markieren die Naturfreunde ehren-
amtlich 15.000 km Wanderwege und zahlreiche Kletterstei-
ge in ganz Österreich und leisten damit einen wichtigen 
Beitrag zur Erhaltung der alpinen Infrastruktur.

Als Naturfreunde-Mitglied genießt man automatisch einen 
Versicherungsschutz, der bei Freizeitunfällen die Kosten für 
die Bergung, Rückholung und dauernde Invalidität abdeckt.

Mehr darüber auf www.naturfreunde.at

Naturfreunde Österreich: 
Ihr kompetenter Freizeitpartner

Das Tourenportal der Naturfreunde Österreich wurde in 
Zusammenarbeit mit folgenden Partnern entwickelt:

www.tourenportal.at
Jetzt auch als App 

für iPhone- und Smartphones 

mit Android-Betriebssystem!

*mit Android-Betriebssystem
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www.tourenportal.at
Mehr als 4.000 geprüfte Touren für aktive Outdoorfans

Das Tourenportal www.tourenportal.at der Natur-
freunde Österreich ist das größte Österreichs und die 
ideale Unterstützung für Ihre Tourenplanung. Die 
Palette reicht von gemütlichen Wanderungen über 
abwechslungsreiche Rad- und Skitouren bis hin zu 
hochalpinen Bergsteigerrouten.

Suche über die gewünschte Sportart
•  www.tourenportal.at aufrufen

•  Auf das Foto der gewünschten Sportart klicken 

(Wandern, Skitouren etc.)

•  Auf der Karte das gewünschte Bundesland wählen

•  In der nun folgenden Suchmaske die verschiedenen Kriterien 

eingeben, welche die gewünschte Tour erfüllen soll (Region, 

Dauer, Schwierigkeit etc.).

•  Die den Kriterien entsprechende(n) Tour(en) wird/werden 

aufgelistet – bitte die gewünschte anklicken!

•  Nun erscheint die Tourenbeschreibung mit allen nötigen Infor-

mationen (Gehzeit, Streckenlänge etc.) und der 7-Tage-Vorschau 

des regionalen Bergwetters; man kann auch das Höhenprofi l, 

den Streckenplan, Downloads sowie Fotos und Videos abrufen.

Bei der Darstellung „Karte“ erscheint der Streckenverlauf auf 

einer Wanderkarte der Firma Kompass (ab Zoomlevel 12). Die 

Tour mit allen Detailinformationen kann man sich mit einem 

Klick als pdf ausdrucken. Die Rubrik „Download“ bietet für alle 

gängigen GPS-Programme die GPS-Daten zum Downloaden.

Interaktive Tourensuche
•  www.tourenportal.at aufrufen

•  In der rechten Spalte unten den letzten Banner „Interaktive 

Touren suche“ anklicken; nun erscheint eine Österreichkarte 

mit verschie denen Symbolen, welche links aktiviert oder 

deaktiviert werden können: 

Klickt man dieses Symbol an, wird/werden das/die 

in diesem Gebiet stehende(n) Hütten und Ferien-

wohnungen angezeigt.

Klickt man dieses Symbol an, wird die Beschreibung 

der in diesem Gebiet liegenden Tour aufgerufen; nun 

die Tour anklicken, und ein Feld mit allen Angaben zu 

dieser Tour mit weiterführenden Links (z. B. Tourenver-

lauf) erscheint. 

Klickt man dieses Symbol an, werden die in diesem Ge-

biet liegenden Touren aufgelistet; steht auf dem Symbol 

beispielsweise eine 9, werden neun Touren aufgelistet. 

Nun kann man die Tour, die einen interessiert, anklicken, 

und ein Feld mit allen Angaben zu dieser Tour mit wei-

terführenden Links (z.B. Tourenverlauf) erscheint.

Klickt man dieses Symbol an, werden die in 

diesem Gebiet liegenden Touren und alle Hüt-

ten sowie Ferienwohnungen angezeigt.

Klickt man dieses Symbol an, erscheint der 

Hinweis auf die jeweilige Kompass-Karte.

•  Durch das Halten der rechten Maustaste kann man 

die Österreichkarte beliebig verschieben.

•  Links am Bildschirm sieht man ein Feld mit der Be-

zeichnung „Touren“: Hier kann man alle verfügbaren 

Touren abrufen oder die gewünschten Sportart 

auswählen, z. B. Wandern, damit nur die für diese 

Sportart vorgesehenen Touren aufgelistet werden. 

Nun kann man die Tour anklicken, die einen inte-

ressiert, und ein Feld mit allen Angaben zu dieser 

Tour mit weiterführenden Links (z. B. Tourenverlauf) 

erscheint.

933z z z

933z z z

933z z z

933z z z

www.tourenportal.at bietet zwei Wege der Tourensuche:

• über die gewünschte Sportart oder

• über die „Interaktive Tourensuche“.

Bei beiden Suchvorgängen erhält man dieselben Daten.

Eine Erweiterung des Tourenangebots erfolgt laufend. 

Ein Blick auf www.tourenportal.at lohnt sich daher immer!
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