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Feature Übersicht 
 

 

 

Tour-Wetter 
● Dynamische und minutengenaue Wettervorhersagen, an jeder Stelle einer 

Tour. 
● Akkurate und hilfreiche Wetterdetails  

○ Temperatur 
○ Niederschlag 
○ Windstärke und Richtung 
○ UV-Index 
○ Sonnenauf- und Untergang 

● Smart-Tipps als zusätzliche Hinweise, um Nutzer bestens für ihre Abenteuer 
vorzubereiten: 

○ Die Sonne geht während der Tour unter : “Auf deiner Tour wird es 
teilweise dunkel sein. Nimm deine Lampe mit und zieh vielleicht auch 
helle, sichtbare Kleidung an.” 

 

 

 



 
 
 

 

 
Eigene Collections 

● Touren und Highlights können zu Collections gebündelt werden, um sie 
leicht wiederzufinden und mit anderen zu teilen. 

● Verfügbar für geplante und bereits erlebte Abenteuer. 
● Alles an einem Ort und verfügbar auf allen Geräten. 

 
 

 

 

Sportspezifische Karten 
● Zusätzliche Karteninformationen mit relevanten Inhalten, abgestimmt auf 

die gewünschte Sportart: 
○ Radfahren 
○ Wandern 
○ Mountainbiken 

● Die Routeninformationen für den ausgewählten Sport werden farblich 
hervorgehoben und verschaffen so einen klaren Überblick über die 
relevanten Informationen: 

○ Nationale und regionale Fernradwege mit farblicher Kennzeichnung 
und Wegmarkierungen 

○ Singletrails für Mountainbiking mit farblicher Kennzeichnung nach 
Schwierigkeitsgrad (basierend auf STS Schwierigkeitsskala) 

○ Fernwanderwege und regionale Wanderwege mit farblicher 
Kennzeichnung nach Schwierigkeitsgrad (basierend auf SAC 
Schwierigkeitsskala) und Wegmarkierungen 

● Speicherbar für Offline-Nutzung 
● Ausführliche Übersicht des Kartenmaterials mit Erklärung zu den Legenden 

unter https://www.komoot.de/help und als Teil unsere MediaKits. 
 
 

 

 

Mehrtagesplaner 
● Das Smart-Tool, welches den Planungsprozess von Mehrtagestouren enorm 

vereinfacht - egal ob Fernradweg, Hüttenwanderungen oder Transalp. 
● Alle Etappen einer Tour können mühelos in einem Vorgang geplant werden, 

ohne zusätzliche Hilfsmittel oder Planungstools verwenden zu müssen. 
● Mit wertvollen Vorschlägen für Übernachtungsmöglichkeiten, inklusive 

Tripadvisor und Yelp Empfehlungen sowie den Kontaktdetails für die 
Buchung. 
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● Mehrtagestouren können mit einer der folgenden Optionen geplant werden:  
○ Auswahl von aktuell über 150 Mehrtagestouren für alle 

Könnensstufen 
○ Eigene Tour planen  
○ Importieren einer GPX Datei 

● Die Route kann den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden, auch 
wenn man bereits unterwegs ist. 

● Alle Details der einzelnen Etappen wie Wegbeschaffenheit, Höhenprofil und 
Dauer sowie die dynamische Wettervorhersage sind auf einen Blick sichtbar. 

● Die Mehrtagestour wird automatisch als Eigene Collection gespeichert. 
● Einfaches Organisieren und teilen mit Freunden. 

 
 

 

 

Premium-Schutz 
● Zum Zeitpunkt des Launches nur gültig für Nutzer, die in Deutschland und 

Österreich gemeldet sind. 
● Versicherungsschutz über die AXA Assistance Service GmbH 
● Unkomplizierte Abwicklung über die AXA Hotline. Die Nummer ist in der 

Premium Übersicht im komoot Profil (Desktop und App) sowie in den 
Versicherungsbedingungen zu finden (+49 (0) 221 80247 1034). 

● Die AXA Hotline ist 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr erreichbar 
auch bei allgemeinen Fragen zum Versicherungsschutz 

● Umfangreicher Schutz in Europa, den USA und Canada 
○ Vor-Ort-Reparatur von Fahrrad und E-Bike 
○ Übernachtungsorganisation falls notwendig 
○ Ersatz-Fahrrad und E-Bike bis zu 350 € 
○ Abholung und Transport zu einem Zielpunkt deiner Wahl falls die 

Tour nicht fortgesetzt werden kann (Umkreis von 50 km) 
● Weltweiter Notfallschutz 

○ Schutz bei Diebstahl und Beschädigung von Sportausrüstung 
während der Reise bis zu €1500 (wenigstens 100 km entfernt von zu 
Hause). 

○ Bergungskosten-Übernahme in einer Notsituation bis zu  €15,000 
(wenigstens 100 km entfernt von zu Hause). 

○ Notfall-Krankenrücktransport im Falle eine Unfalls im Ausland bis zu 
€150,000. 

● Alle weiteren Versicherungsdetails unter 
https://www.komoot.de/static/insurance.html 
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Premium Rabatte 
● Exklusive Rabatte das ganze Jahr, auch auf bereits reduzierte Ware.  
● Über 900 Marken und  100.000  
● 10% auf Kleidung, Ausrüstung und Zubehör. 
● 5% auf alle Fahrrädern und Rahmen von über 70 Marken. 
● Online und direkt in den Shops unserer Partner  

 
○ Deutschland Fahrrad.de // Campz.de 
○ Österreich Bikester.at // Campz.at 
○ Schweiz Bikester.ch // Campz.ch 

 
 

 

 

Weltweite Karten und Navigation 
● Alle weltweiten Regionen sind im Paket enthalten und können zur 

Offline-Nutzung geladen werden. 
● Zur Offline-Navigation einfach entweder die Route oder Region 

herunterladen. 
● Mit der punktgenauen Sprachnavigation loslegen. 

 
 

 


