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Besonderheiten der easyROUTES »Westalpen Enduro«

Die Touren des easyROUTES-Paketes »Westalpen Enduro« sind im Gegensatz zu allen anderen easyROU-
TES-Touren nicht in allen Abschnitten routingfähig. Das liegt vornehmlich an den Navigationsgeräten und 
weniger an uns. 

Einen Teil der Offroadstrecken können die Navis von Garmin und Tom Tom straßengenau berechnen (rou-
ten), bei anderen Teilen steht nur eine Luftliniennavigation zu Verfügung. Das macht es notwendig, die Touren 
in Abschnitte zu unterteilen. 

Zudem gibt es für Geräte, die generell nicht routingfähig sind nochmals auch die routingfähigen Tourab-
schnitte in einer gesonderten Form. Die routingfähigen Abschnitte sind mit »S«(Stationsliste) und die 
nicht routingfähigen mit »K« (Kreuzungen) bezeichnet. Das macht es leider nicht so komfortabel, wie bei 
den anderen easyROUTES, wo die Strecken komplett routingfähig sind und es daher immer nur eine Datei pro 
Tour gibt. 

In den Downloads und auf den CDs finden Sie für jedes Dateiformat pro Tour eine recht eindeutig benannte 
Datei, etwa »00 Valle Argentera Tour.gpx«. Darin enthalten sind die GPS-Daten für die Valle Argentera-Tour. Die 
einzelnen Tourabschnitte sind dann immer mit der Tournummer abgekürzt, da auch nicht jedes GPS-Gerät so 
lange Namen akzeptiert. Für die Valle Argentera-Tour ist das also etwa »0T1K«, bedeutet Tour 0, Teil 1, nicht 
Routingfähig (Kreuzungen)oder eben entsprechend »0T1S«, der selbe Abschnitt routingfähig. 

Außerdem bieten wir noch Verbindungsetappen, also etwa »4V3«, sprich eine Verbindung von Tour 3 (Jaf-
ferau Tour) zur Tour 4 (Sommeiler-Jafferau-Tour).

HINWEIS: Je nach verwendetem GPS-Gerät und entsprechender Kartensoftware kann es zu geringfügigen 
Abweichungen in der Routenberechnung kommen. Die Reiner H. Nitschke Verlags-GmbH übernimmt keinerlei 
Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten sowie der berechneten Touren. Die Reiner H. Nitschke Verlags- 
GmbH übernimmt ebenfalls keine Gewährleistung für eventuell auftretende Schäden in Folge der Benutzung 
der easyROUTES-Software und der Daten. 

HINWEIS: Bedienen oder programmieren Sie das GPS niemals während der Fahrt. Dies kann schwere 
Unfälle zur Folge haben.

Achtung:
HINWEIS: Die Reiner H. Nitschke Verlags-GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten und Angaben. Je nach verwen-
detem GPS-Gerät und entsprechender Kartensoftware kann es zu geringfügigen Abweichungen in der Routenberechnung kommen. 
Die Reiner H. Nitschke Verlags-GmbH übernimmt ebenfalls keine Gewährleistung für eventuell auftretende Schäden in Folge der Benutzung dieser 
Anleitung und der darin aufgeführten Hard- und Software. Die Benutzung der Anleitung erfolgt auf eigenes Risiko!

HINWEIS: Bedienen oder programmieren Sie das GPS niemals während der Fahrt. Dies kann schwere Unfälle zur Folge haben.


