Pressemeldung
Smartphone an, Tour wählen und los!
Solling-Vogler-Region präsentiert neue Tourenapp „Meine SVR“

Für

den Jahresanfang

hat

die Solling-Vogler-Region im Weserbergland für

alle

Wanderbegeisterten etwas ganz Besonderes in petto – die Tourenapp „Meine SVR“ erstrahlt
in neuem Glanz! Optisch hat sich die App dem Solling-Vogler-Guide – dem interaktiven
Tourenplaner für die Solling-Vogler-Region – angepasst. So findet sich der Nutzer auch in
der mobilen Version schnell und unkompliziert zurecht und kann sich optimal auf seinen
Wanderausflug vorbereiten. Eine notwendige technische Anpassung erfolgte ebenfalls,
sodass die App nun den aktuellsten Entwicklungen entspricht und für die Zukunft gut
aufgestellt ist.
Bereits seit einigen Jahren begeistert die Tourenapp die Wandergäste der Solling-VoglerRegion sowie deren Einwohner und begleitet sie auf ihren Wanderungen durch die Region.
Für Apple- und Androidnutzer bietet sie vielfältige Funktionen und Informationen. Ob kurzer
Spaziergang, lange Wanderung oder gemütlicher Stadtrundgang – „Meine SVR“ bietet
passende Touren für Jedermann. Wegeverläufe, Beschreibungen, Höhenprofile, aber auch
interessante Punkte entlang der Strecken, können mit der App kostenfrei abgerufen und
heruntergeladen werden. So informiert die App während einer Wanderung neben den
allgemeinen

Informationen

zur

Tour

über

Unterkünfte,

die

Entfernung

zu

Einkehrmöglichkeiten, kulturellen Sehenswürdigkeiten, Freizeitmöglichkeiten und vielem
mehr.
Mit der neuen Version der praktischen Tourenapp werden Wanderer der Region neben den
bisherigen Informationen zusätzlich über aktuelle Bedingungen auf dem Laufenden gehalten
– so berichtet sie über aktuelle Wegebedingungen und Wegsperrungen. Außerdem werden
die Aktualisierungen der Inhalte tagesaktuell übernommen. Wie entwickelt sich das Wetter
während der Wanderung? Finden in der näheren Umgebung vielleicht interessante
Veranstaltungen statt? Auch auf diese Fragen findet die App eine Antwort. Dank der OfflineNutzbarkeit können die zu Hause gespeicherten Inhalte auch dann abgerufen werden, wenn
unterwegs einmal kein Internet zur Verfügung steht.
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Pressemeldung
Die Tourenapp „Meine SVR“ ist mit ihren vielfältigen Touren- und Ausflugstipps ein treuer
Wanderbegleiter für jeden Wanderbegeisterten in der Solling-Vogler-Region. Die besondere
Serviceleistung für die Wandergäste erfüllt außerdem eines der Kriterien des Deutschen
Wanderverbandes für eine Qualitätsregion Wanderbares Deutschland. Ein erfolgreicher
Schritt auf dem Weg zu Niedersachsens erster Qualitätswanderregion.
Interessierte können die App über www.solling-vogler-region.de/reisefuehrer/touren-appmeine-svr kostenfrei in den bekannten App-Stores herunterladen. Alle, die bereits die App
auf ihrem Smartphone haben, brauchen nichts weiter zu tun – die App aktualisiert sich
automatisch.
Weitere Informationen sind bei der Solling-Vogler-Region im Weserbergland unter
www.solling-vogler-region.de und Tel. 05536/960970 erhältlich.
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