
Beschreibung zu Komoot   für   Franziskusweg Weinviertel 
 
Den Weg mit Karte lt. kostenloser Wegbroschüre begehen, oder:  
ganz kommod via Sprachnavigation oder detailliertem Kartenmaterial (auch offline 
- für dann, wenn du einmal kein Internet hast) auf dem Handy: 
mit der Gratis-Outdoor-App von komoot. 
Komoot schenkt in unserer Kooperation allen Neukunden die Region Nord-Ost-
Niederösterreich im Wert von 8,99 € gratis!   
 

Lade dir die komoot-App und lös den Code  FRANZISKUSWEG  unter  
www.komoot.com/g  ein. Somit folgst du auch automatisch dem komoot Profil vom 
Franziskusweg Weinviertel und hast gleich alle Tourenvorschläge auf 
deinem Smartphone und kannst diese zB auch mit deinem Garmin oder 
Wahoo synchronisieren. 
Du findest die Möglichkeit auch, wenn du einen Account anlegst, dann rechts oben 
'Einstellungen' auswählst und hinunter scrollst bis zu 'Gutschein einlösen'. 
Bestätige 'Folge ich' und übernimm die Karten als 'Geplante' Routen. 
 
Hinweise:  
* Geräte-Voraussetzung: Smartphones sowie Tablet mit iOS/Android  - bitte beachten: 
Aufgrund der Richtlinien von Play Stores und iTunes Stores ist es nicht möglich, komoot 
Gutscheine in den Apps einzulösen. Nutze dafür einfach die Website: www.komoot.com 
 

* Für die Sprach-Navigation müssen die Routen als 'Geplante Route' gespeichert sein 
* Wenn du in die Gegenrichtung gehen möchtest, tausche Start- u. Zielpunkt ( -> Tour 
anklicken, dann rechts [im Menü] 'Tour neu planen'   
'Tour neu planen'  im linken Menü findest du unterhalb von Star- u. Zielpunkt ein Symbol 
mit 2 entgegen gesetzten Pfeilen 'Richtung ändern' wählen ) 

 
 
Ohne Speichern zurück kannst du, wenn du die Pfeil-(Zurück-)Taste, links oben, drückst 
 
* Es empfiehlt sich, die jeweilige Route im Zuge der Vorbereitungen auf das Handy 
downzuloaden. Dann können sie offline verwendet werden, das spart ggf. auch 
Downloadgebühren  
* wenn die Navigation nur bei Bedarf verwendet wird, reicht vermutlich ein gut geladener 
Akku. Im anderen Fall kann ein Akku-Pack untertags benötigt werden 
* Bei Bedarf finden sich die GPX-Dateien der einzelnen Wegstrecken auch unter 
www.weinviertel.at/franziskusweg  
* Antworten auf Fragen zu Komoot s. www.komoot.com  oder Mail an support@komoot.de . 
 

******** 
Mögliche Alternativen zu Komoot: zB. LocusMaps oder s.a. outdooractive 


