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Tourenportal der Alpenvereine: alpenvereinaktiv.com 

100.000 Downloads: Touren-App der Alpenvereine  
ist heiß begehrt 
 

Das Tourenportal www.alpenvereinaktiv.com findet großen Anklang: So hat die dazuge-

hörige App „alpenverein“ nun bereits die magische Marke von 100.000 Downloads ge-

knackt – und das nach nur sieben Monaten. Seit seinem Onlinegang im Juni 2013 wartet 

das Gemeinschaftsprojekt der Alpenvereine in Deutschland, Österreich und Südtirol mit 

einer Fülle an Informationen zur Planung von Skitouren, Bergwanderungen, MTB-Touren 

und vieler weiterer Bergsportaktivitäten auf. Mit der kostenlosen App für Android-

Smartphones und iPhones haben Bergsportlerinnen und Bergsportler alle Infos auch 

unterwegs bei der Hand und können sich vor Ort über den Wegverlauf, verbleibende 

Höhenmeter oder nahegelegene Hütten informieren.  

 

Das kann die App 

• Kartenmaterial 

Umfangreiches Kartenmaterial für den gesamten Alpenbogen kann offline gespei-
chert werden. Unterschiedliche Kartenansichten (Sommer, Winter, Satellit, Gelände 
etc.) bieten die jeweils passende Info zur geplanten Tour. Die optionale Anzeige 
der Hangsteilheiten ist zum Beispiel für die Planung von Skitouren besonders nütz-
lich. 

• Touren  
Alle Touren aus dem Portal www.alpenvereinaktiv.com sind am Smartphone ab-
rufbar und die Tourendetails können – wie das Kartenmaterial – lokal abgespeichert 
werden. Unterwegs im Gelände reicht für die Funktion der App ein GPS-Empfang 
aus, Handy- oder Internetempfang sind nicht notwendig. Inzwischen sind über 
1.000 Touren von geschulten Autoren aus den Alpenvereinssektionen verfügbar. Zu 
erkennen sind diese Touren am Qualitätssiegel mit dem alpenvereinaktiv-Logo. 

• Hütten 
Alle Infos zu den Alpenvereinshütten und allen privaten Hütten in der Nähe sind in-
klusive der Telefonnummern zur Kontaktaufnahme am Smartphone verfügbar. 

• Tourenplaner  
Touren, die im Portal noch nicht erfasst sind, lassen sich mithilfe der App leicht und 
individuell planen, abspeichern und mit Freunden teilen. 

• Tracks 
User können auf Tour ihren individuellen GPS-Track aufzeichnen und zu Hause die 
Fakten zu ihrer Skitour, Wanderung oder Radtour errechnen: Höhenmeter, Länge, 
Dauer, Geschwindigkeit und vieles mehr.  



• Toolbox  
Mit dabei sind auch ein Höhenmesser, ein Kompass-Tool und ein Hangneigungs-
messer mit Kameraunterstützung für eine Messung aus größeren Entfernungen. 

• Notruf-App  
Für den Ernstfall: Verbindung mit der Euronotrufnummer 112 inklusive Anzeige der 
Koordinaten. 

• Keine Kosten 
Die App ist kostenlos zum Download für Android Smartphones und iPhones erhält-
lich. 

• Link zur Android-App 

bereits über 61.200 Downloads 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.alpstein.alpregio.AlpenvereinAktiv 

• Link zur iPhone-App 

bereits über 38.800 Downloads 

 https://itunes.apple.com/de/app/alpenvereinaktiv.com-das-
toureninformationssystem/id586547968  

 

 
Projekt Tourenportal profitiert von einer großen Community 

Betrieben wird alpenvereinaktiv.com vom Deutschen (DAV) und Oesterreichischen Al-

penverein (OeAV) sowie dem Alpenverein Südtirol (AVS). Die technische Realisierung 

erfolgt durch die Allgäuer Firma Alpstein Tourismus, finanziell unterstützt wird das Pro-

jekt durch das Interreg Förderprogramm. Ein großes internationales Netzwerk von eh-

renamtlichen Autoren – darunter auch bekannte Führerautoren – ist bereits für 

alpenvereinaktiv.com im Einsatz.  
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