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Dürfen wir vorstellen? 3D-Karten, die neueste
Funktion von komoot Premium
Abenteuerkribbeln schon beim Blick auf die Karte – mit 3D-Karten von komoot kannst du das

erleben. Mit 3D-Karten tauchst du in ein realitätsnahes Abbild deiner geplanten Route ein und

spürst das Auf und Ab der schönsten Landschaften der Welt, als wärst du schon dort. Die 3D-

Karten lassen dich nicht nur deine Routen präziser planen, sie bieten dir auch eine ganz neue

Art der Inspiration für deine Abenteuer in den Bergen. Die 3D-Karten sind Teil von komoot

Premium und verfügbar auf komoot.de (Web). 

Teste komoot 3D-Karten  auf deinem Computer
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ÜBER KOMOOT

Komoot is the largest and fastest-growing digital platform for adventurers and outdoor enthusiasts

in the world - and it has a simple mission: to make outdoor adventures accessible to all.

Komoot’s mobile apps and digital platform provide advanced route planning and navigation tools.

At the same time, a content-rich feed of unique stories inspires its community of over 30 million

users to explore and share their outdoor experiences and recommendations.

A group of 6 friends from the Austrian Alps and Germany founded the company in Berlin in 2010.

In 2017, komoot pioneered a fully-remote workplace and today - its team of over 100 like-minded

adventurers share this goal: to provide you with the best experience possible in the great

outdoors.

Join komoot and discover everything you need to make the most out of your experiences outdoors

with komoot Maps and Premium.

For more information, visit komoot.com 

3D-Karten sind in der Webversion von komoot verfügbar. Hier findest du das beste Planungs-

Erlebnis. Entdecke jetzt die Welt in 3D, indem du den Routenplaner auf komoot öffnest und auf

das 3D Icon klickst.

Key Facts über komoot’s 3D-Karten:

Mit 3D-Karten tauchst du in ein realitätsnahes Abbild deiner geplanten Route ein

Die 3D-Ansicht funktioniert mit allen komoot-Karten, z.B. der komoot Karte und der komoot

Satellitenkarte

Dieses neue Feature ist nur in komoot Premium enthalten

Nur im Routenplaner am Desktop verfügbar

Finde mehr über 3D-Karten und komoot’s neueste Releases auf unserer What’s New Seite im

neuen Design.

Hier findest du Bilder der 3D-Karten zur freien Verwendung unter Nennung von komoot.
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