
Bedienung
Zurück zur Routenauswahl

Einschränkung der Informationen

Satelliten Empfangssignal

Ein- Ausblenden der Route

Aufzeichnen der Wegstrecke

Vergrößern, verkleinern und zentrieren 

der Karte auf den WandererJetz t  aus le ihen ,  ausprob ie ren  und  we i te rempfeh len !   

Die aktuellen Routen sowie die Soft-
ware für ihr eigenes PDA können sie 
gratis downloaden.

http://galileo.telesis.at/

Starten  loslaufen  

Ihr digitaler
Wanderbegleiter

Funktionen
Digitale Wanderkarte
Bewegbare Karte in drei Zoomstufen

Anzeige der gesamten Wegestrecke 
Auf der Wanderkarte werden die Wander-
route, die Punkte von Interesse und ihre 
aktuelle Position dargestellt. Sie können 
auch ihre zurückgelegte Wegstrecke auf-
zeichnen.
        
Ihre aktuelle Position
Die Karte richtet sich nach ihrer aktuellen 
Position  aus und zeigt visuell die Entfer-
nung zu den Informationspunkten.  

Informationspunkte
Durch Antippen  erhalten sie Informationen 
zur Geschichte, Natur- und Kulturlandschaft 
in Text, Bild und Ton.
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Im Montafon stehen für sie als Liebhaber der Natur- und 
Kulturlandschaft dank des GALILEO Satellitensystems 
neue Informationsmöglichkeiten zur Verfügung. Durch 
Satellitenpositionierung erhalten sie über den digitalen 
Wanderbegleiter ortsbezogene Informationen zu Land-
schaft, Geschichte und Kultur in Form von Erzählungen, 
Bildern und Texten. Steigern sie dadurch den Erlebnis-
wert ihrer Wanderung und sind zum richtigen Zeitpunkt 
umfassend informiert.

Den Wanderbegleiter gibt es für den PDA (Taschencom-
puter) und auch für ihr Mobiltelefon. Sie verbinden ihr 
Mobiltelefon mit einem Satelliten-Empfänger und erhal-
ten ihre aktuelle Position. Nähern sie sich einem Punkt 
von besonderem Interesse (POI) werden sie durch Vi-
bration oder akustisches Signal auf die ortsbezogene 
und verfügbare Information aufmerksam gemacht und 
können diese Vorort abrufen. 

Die Informationswanderwege werden laufend ausge-
baut. Bereits verfügbare Wanderwege finden sie auf un-
serer Webseite und den Wanderbegleiter können sie in 
den Montafoner Tourismusbüros ausleihen.

http://galileo.telesis.at/

MontaPhone
Ist ihr Mobiltelefon 
Javafähig und besitzt 
Bluetooth?
Dann laden sie das MontaPhone auf ihr Handy!
http://galileo.telesis.at/

Das MontaPhone beinhaltet alle Informationspunkte im 
Montafon, die direkt angerufen werden können. (Telefon-
kosten ins örtliche Festnetz)

Mit Bluetooth verbinden sie sich mit einem GPS und bald 
GALILEO Empfänger, der mit Hilfe von Satelliten ihre ak-
tuelle Position und dadurch den Abstand zu allen Punk-
ten bestimmt.

Näheren sie sich einem Punkt weniger als 30 Meter vib-
riert das Mobiltelefon in ihrer Tasche. Sie haben nun die 
Möglichkeit, sich direkt vor Ort zu informieren.

Das MontaPhone funktioniert auch ohne Satellitenemp-
fang, dann jedoch ohne Ortsbezug.

Vorort informiert sein

Gra t i s  downloaden  und  ausprob ie ren !

Nach Abschluss des Projektes LOCCATA und der Ent-
wicklung der ersten Software Version sucht das Projekt-
konsortium nun nach interessierten Personen, Instituti-
onen und Projekten zur Gründung einer Entwickler- und 
Anwendergemeinschaft, um den digitalen Wanderbe-
gleiter weiter zu verbreiten und weiter zu entwickeln.

Bei Interesse wenden sie sich bitte an.

 Hof 19, 6861 Alberschwende, www.telesis.eu

 loccata-office@telesis.at

Entwicklungspartner: telesis Entwicklungs- und Manage-
ment GmbH, Kurratorium OFFIS e.V., Stand Montafon, 
STT Tourismus GmbH, email: loccata-office@telesis.at
Dieses Projekt wurde durch das EU Programm GALILEO 
finanziell unterstützt.

Hintergrundkarte © intermaps & Stand Montafon

Die nächsten Schritte 
von LOCCATA 
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