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Komoot erweitert Suchfunktion für
maßgeschneiderte Touren

Potsdam, 03. Juli 2020 - Komoot, die führende Routenplanungs- und Navigations App,

und mit mehr als 12 Millionen Nutzern die größte digitale Gemeinschaft von Outdoor-

Enthusiasten in Europa, verbessert die Suchfunktion für Tourenvorschläge auf dem

Smartphone und bietet Nutzern so die Flexibilität, maßgeschneiderten Touren direkt von ihrem

aktuellen Standort zu starten.

Maßgeschneiderte Tourenvorschläge von komoot
Die maßgeschneiderten Tourenvorschläge von komoot sind gemeinsam mit den redaktionell

erstellten Collections und Highlights der Community wichtiger Bestandteil der komoot

Erfolgsgeschichte.
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Das Prinzip dabei ist einfach: Anstatt alle Touren manuell durchsuchen zu müssen, übernimmt

komoot die Suche nach der perfekten Tour für den Nutzer. Und während andere Routenplaner

lediglich Heatmaps und empfohlene Routen auf Basis von Nutzerdaten anzeigen, sind die

Tourenvorschläge des progressiven komoot Algorithmus das Ergebnis einer umfassenden

Datenanalyse geplanter und aufgezeichneter Touren anhand zahlreicher Parameter. Die

führende Routing-Technologie von komoot verwendet diese Daten dann, um maßgeschneiderte

Touren mit detaillierten Informationen wie Wegbeschaffenheit, Höhenprofil und relevanten

Highlights zu generieren.
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Die so erstellten Touren werden als Suchergebnisse im “Entdecken”-Tab angezeigt, mit den

qualitativ hochwertigsten Vorschlägen immer an erster Stelle, was den Zeitaufwand für die

Suche nach interessanten Touren enorm reduziert. Die Touren können ganz einfach angepasst

und neu geplant werden, zudem hat man hat die Möglichkeit sowohl Sportart, Dauer als auch

Schwierigkeitsgrad einzustellen und öffentliche Verkehrsmittel in die Routenplanung mit

aufzunehmen.

Maßgeschneiderte Touren an jedem Ort
Mit der verbesserten Suchfunktion für Tourenvorschläge auf mobilen Endgeräten bietet die

komoot-Plattform jetzt eine noch höhere Benutzerfreundlichkeit: Komoot berechnet nun

automatisch die Touren vom aktuellen Standort des Nutzers aus, und bezieht die besten Routen

und Highlights in der Nähe mit ein. Dadurch wird es für die komoot-Community noch schneller

und bequemer, die perfekte Tour zu finden. Selbstverständlich kann man noch immer

Tourenvorschläge in der weiteren Umgebung suchen, indem man einfach aus der Karte zoomt

oder einen bestimmt Ort definiert.



Umfangreiches Outdoor-Wissen für alle 
Komoot bietet derzeit mehr als 600.000, durch den progressiven komoot Algorithmus

generierte, Tourenvorschläge. Diese Funktion steht in Deutschland, Österreich und der Schweiz

allen Nutzern der Plattform kostenfrei zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den Tourenvorschlägen von komoot sind im komoot-Blog und in den

komoot-Handbüchern zu finden.
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ÜBER KOMOOT

Komoot empowers, enables and inspires people to explore more of the great outdoors. With its

smart route planner, tips from other users, turn-by-turn voice navigation and inspirational content,

it has become the outdoor app of choice for 12 Million people all over the world. Komoot is home

to the largest digital group of outdoor experts in Europe. For the more adventurous outdoor

enthusiast and cyclist, komoot recently launched a premium version aimed at those among its

community who wish to ‘go further’. Komoot Premium has advanced features such as dynamic, on-

Tour weather forecasting, a multi-day Tour planner and sports-specific maps. In 2020 komoot is the

proud sponsor of the Atlas Mountain Race, the Silk Road Mountain Race and the Transcontinental

Race and counts Lael Wilcox, Laurens ten Dam and Steffi Marth among its growing list of

ambassadors.

Headquartered in Potsdam Germany, komoot currently employs approx. 60 people who work

remotely all over Europe.

Bei weiteren Fragen zu komoot: kerstin@komoot.de
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