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Komoot Premium - für alle, die weiter gehen
Die weltweit führende Routenplanungs- und Navigations-App führt ein Premium
Produkt auf Basis eines Jahresabonnements ein. Diese Ergänzung der komootProduktfamilie ist ein umfassendes Paket mit erweiterten Funktionen,
zugeschnitten auf all jene Mitglieder der Community, die bei ihren Abenteuern
weiter gehen.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Potsdam, 26. September 2019 - Die Karten- und Planungstechnologie von komoot ist
bereits für Millionen von Menschen der Schlüssel zu Erlebnissen in der Natur geworden,
sowohl für Radfahrer, Mountainbiker, Wanderer als auch Trailrunner, wo auch immer sie
gerade in der Welt unterwegs sind. Es gibt allerdings auch jene Abenteuerlustige, die bei ihren
Erlebnissen immer einen Schritt weiter gehen, mehr entdecken und ihre Grenzen testen wollen.
Genau auf diese Entdecker in der Community von über 8.5 Millionen komoot Nutzern ist
komoot Premium zugeschnitten.

Ein neues Mitglied in der komoot-Familie
Die komoot Produktfamilie wird im Zuge dieses Launches mit komoot Maps und komoot
Premium in zwei Bereiche gegliedert. Somit können alle neuen und bestehenden komoot
Nutzer auf einen Blick erkennen, welches komoot Paket für sie genau das richtige ist, um die
Welt zu entdecken. Das neue Jahresabonnement komoot Premium beinhaltet eine Reihe neuer,
spezifischer Funktionen und ist zu einem jährlichen Preis von 59,99 € erhältlich. Das bisherige
komoot Angebot bekommt mit komoot Maps einen neuen Namen und behält alle, den Nutzern
bereits bekannten Funktionen: Abenteurer können weiterhin Offline-Karten von individuellen
Regionen für 3,99 €, oder Regionenpakete für 8,99 € sowie das weltweite Kartenpaket für
29,99 € kaufen. Bereits gekaufte Kartenpakete bleiben weiterhin bestehen. Zudem erhalten
komoot Maps Nutzer, die bereits das weltweite Kartenpaket besitzen, aktuell einen Rabatt von
30,00 € auf komoot Premium im ersten Jahr.
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Der neue Abenteuerplaner für alle Unternehmungen
Das komoot Premium Paket besteht aktuell aus 6 ergänzenden Funktionen. Ganz im Sinne der
Unternehmensphilosophie, Menschen großartige Outdoor-Erlebnisse zu ermöglichen ist man
bei komoot stets darum bemüht, die bestehenden Produkte weiterzuentwickeln und dabei auch
auf Wünsche der Community einzugehen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass sich
auch hier in Zukunft noch einiges mehr tun wird.

Tour-Wetter
Dynamische, minutengenaue Wettervorhersagen entlang der kompletten Tour ermöglichen
jetzt, den perfekten Zeitpunkt für ein geplantes Abenteuer zu wählen. Sowohl Temperatur als
auch Niederschlag und Windrichtung werden entlang der Route angezeigt und die zusätzlichen
Angaben zu UV-Index und Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang sind wertvolle Hinweise darauf,
ob spezieller Sonnenschutz, zusätzliche Kleidung und Lampen für die geplante Tour notwendig
sind.
Tour-Wetter entdecken

Eigene Collections
Die Collections sind das perfekte Tool, um Touren und Highlights zu organisieren. Sowohl
geplante als auch bereits durchgeführte Touren können nach Regionen oder Sportarten sortiert
und so schnell und einfach wiedergefunden werden. Die komplette Geschichte hinter den
eigenen Abenteuern zu zeigen hat definitiv noch nie so viel Freude bereitet.
Collections entdecken

Sportspezifische Karten
Sportspezifische Karten sind mobil verfügbar unterscheiden zwischen Fahrrad-, Wander-, und
Mountainbike-Karten. Sie zeigen je nach gewählter Sportart alle relevanten Informationen für
diesen Sport an. Regionale und nationale Fernradwege werden werden farblich und mit
Wegmarkierungen gekennzeichnet. Wanderrouten und Mountainbike-Singletrails werden
durch eine farbliche Kennzeichnung des jeweiligen Schwierigkeitsgrades basierend auf den
Skalen von SAC und STS hervorgehoben.

Mehrtagesplaner
Das Smart-Tool, welches die Planung von Mehrtagestouren enorm vereinfacht – egal ob
Fernradweg, Hüttenwanderungen oder Transalp. Alle Etappen einer Tour können jetzt mühelos
in einem Vorgang geplant werden, ohne zusätzliche Hilfsmittel oder Planungstools verwenden
zu müssen. Der Mehrtagesplaner erstellt gleichmäßig verteilte Tagesetappen, die bei Bedarf
nach den individuellen Wünschen angepasst werden können. Für jede Etappe werden
außerdem wertvolle Vorschläge zu Übernachtungsmöglichkeiten inklusive der Kontaktdaten für
die Buchung angezeigt.
Mehrtagesplaner entdecken

Premium Rabatte
Ob Rennrad, E-Bike, Outdoor-Bekleidung, Schuhe oder technische Ausrüstung – mit komoot
Premium erhalten die Nutzer das ganze Jahr über exklusive Preise bei Partnern in 14
europäischen Ländern und auf über 100.000 Produkte von 900 Marken – auch wenn diese
bereits reduziert sind.
Premium-Rabatte entdecken

Premium Schutz

Der Premium Schutz in Kooperation mit AXA Versicherungen ist ein umfassender Schutz für
Schadens- sowie Notfälle und perfekt abgestimmt auf Abenteurer und die dazugehörige
Ausrüstung. Diesen Premium Schutz erhalten aktuell ausschließlich komoot Premium Nutzer,
die in Deutschland und Österreich gemeldet sind. Nutzer in allen anderen Ländern erhalten
diesen Schutz automatisch, sobald dieser verfügbar ist.
Premium-Schutz entdecken

Komoot Maps bleibt weiterhin bestehen
Das Jahresabonnement von komoot Premium enthält als Teil der erweiterten Funktionen
automatisch das weltweite Kartenpaket zur Offline-Nutzung. Die bekannten Funktionen von
komoot bleiben weiterhin unter komoot Maps bestehen, somit werden auch in Zukunft alle
Nutzer Zugang zu den bekannten Kartenpaketen haben. Auch bereits gekaufte Kartenpakete
behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Man muss sich also nicht zu einem Upgrade auf komoot
Premium entscheiden, um die bestehenden Funktionen von komoot Maps nutzen zu können.

Verfügbarkeit von komoot Premium
Komoot Premium wurde seit August in einem stufenweisen Rollout Mitgliedern der komoot
Community in Deutschland angeboten. Ab sofort ist komoot Premium global und für Web,
Android und iOS verfügbar. Die einzige Einschränkung ist, dass der Mehrtagesplaner auf iOS
nur abgerufen, aber eine Mehrtagestour nicht direkt auf dem iOS-Gerät geplant werden kann,
zudem wird man komoot Premium anfangs nicht auf iOS kaufen können. Diese Funktionen
werden zeitnah auch für iOS Geräte verfügbar sein.

Neue und bestehende komoot Nutzer können sich unter folgendem Link für komoot Premium
anmelden: www.komoot.de/premium
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ÜBER KOMOOT

Founded in 2010 by a group of 6 outdoor enthusiasts from the Austrian Alps and Germany, komoot is Europe’s
leading outdoor app, and currently enables millions of cyclists and hikers all over the world to experience more
of the outdoors. Since its launch, it has become renowned for its unique cycling, hiking and mountain biking
route planner, its turn-by-turn voice navigation and high quality, topographic offline maps.
Repeatedly accoladed as one of the best apps by both Google and Apple, komoot works closely with a number
of international brands and successful tourism destinations to deliver inspiring content, personalized routes and
better navigation technology to their customers.
Komoot is headquartered in Potsdam Germany, and currently employs approx. 50 people.
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