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Kostenlose Fahrrad-App für den Landkreis
Fahrrad-Karte für München und Umgebung 12 Monate lang kostenlos zum
Download
Gerade in diesen Corona-Zeiten steigen vermehrt Menschen auf das Rad,
egal ob für den täglichen Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder in der Freizeit
für Ausflüge und Sport. Wer gerne auch mal neue Wege nimmt oder die
beste Strecke für das Rad finden möchte, kann dies jetzt mit einer
kostenlosen Karte für das Smartphone tun: Dank einer Kooperation
zwischen der App „Bike Citizens“ und dem Landkreis München gibt es die
Region „München – Stadt und Land“ kostenlos zum Download.
Ein Ausflug zu den Schleißheimer Schlössern, gemütlich auf dem Rad die Isar
entlang oder zur Brotzeit in einen der zahlreichen Biergärten: Im Landkreis
München gibt es einiges zu entdecken und das Fahrrad ist dafür das ideale
Verkehrsmittel. Um nicht im Vorfeld mühsam Klappkarten studieren zu müssen,
bietet es sich an, das Smartphone als praktisches Navigationssystem zu
benutzen. Damit nicht unnötig mobile Daten verbraucht werden und man im
Funkloch nicht plötzlich orientierungslos wird, bietet sich eine Karte an, die auch
offline verfügbar ist. Aber auch für den täglichen Weg zur Arbeit oder zum
Einkaufen bietet die App Unterstützung beim Finden der optimalen – für Radler
geeigneten – Route.
Die App „Bike Citizens“ bietet eine auf das Fahrradfahren spezialisierte App mit
fahrradorientierten Karten auf OpenStreetMap-Basis, Navigation mit
Sprachansagen, Höhenprofilen und einer datenschutzkonformen TrackingFunktion an.
Kostenlose Karte durch Unterstützung des Landkreises
Normalerweise muss ein einmaliges Entgelt gezahlt werden, damit der Nutzer
vollen Zugriff auf die von ihm gewählte Region erhält. Durch eine Kooperation
des Landkreises München mit den Anbietern der App steht die Region „München
– Stadt und Land“ inklusive aller Funktionen nun allen Bürgerinnen und Bürgern
zur Verfügung. Der kostenlose Download ist vorerst für 12 Monate verfügbar.
Wer die Karte aber einmal auf dem Smartphone hat, kann sie danach unbegrenzt
weiter nutzen.
Und so geht’s:
Die Radwegekarte ist in wenigen Sekunden einsatzbereit: Dazu einfach je nach
Endgerät im App Store oder bei Google Play die App „Bike Citizens“ suchen und
downloaden. Innerhalb der App dann die Region „München – Stadt und Land“
auswählen und herunterladen – und schon steht der nächsten Radtour nichts
mehr im Wege.
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