LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG

Pressemitteilung
09.07.2021

Neues Geschäftsmodell und neue Inhalte bei der BW Map mobile

Schon viele Jahre bietet das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung
(LGL) hochwertige topographische Karten zur mobilen Nutzung an.
Ab sofort ändert sich das Geschäftsmodell der BW Map mobile. Das bringt einige Änderungen und Verbesserungen mit sich. Für die Kundinnen und Kunden ist dies zunächst am Preis sichtbar: die Vollversion der App kostet zukünftig nur noch einmalig
4,49 Euro und ist dauerhaft gültig, statt wie bisher 9,99 Euro jährlich.

Darüber hinaus wird es zusätzliche Inhalte geben, auch für diejenigen, die die App
bereits besitzen. Diese Änderungen werden mit der Aktualisierung der App aktiv.
Zum UNESCO-Weltkulturerbe Obergermanisch-Raetischer Limes in Baden-Württemberg wird Hintergrundwissen aus dem Datenbestand der Deutschen Limeskommission angezeigt.

Die Funktionen zur Bearbeitung der Freizeitdaten sind verbessert worden.
Die topographischen Basisdaten werden monatlich aktualisiert. Die vollständige Aktualisierung der Freizeitdaten zur Routenplanung, des Wander- und Radwegenetzes,
der touristischen Ziele sowie der Haltestellen und der Fahrplanauskunft erfolgt turnusmäßig zweimal im Jahr.
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Hintergrundinformationen:
Als digitale Ergänzung gehört die BW Map mobile neben der klassischen Wanderkarte zum Portfolio des LGL.
BW Map mobile ist in Google Play und im App Store kostenlos erhältlich und besitzt
einige Grundfunktionen sowie ein Testkachelkontingent, um die kostenpflichtigen topographischen Karten vorab zu testen. Die hochwertigen topographischen Karten
können später aus der App heraus erworben werden.
Die kostenlose Version bietet umfangreiche Suchfunktionen und die Möglichkeit z.B.
bei Wanderungen oder Radtouren den Streckenverlauf als Track zu dokumentieren.
Für die kostenpflichtige Version wurde der Karten-Renderer aktualisiert. Das führt
dazu, dass „on board“ vorliegende Kacheln automatisch gelöscht und über die bekannten Tools neu geladen werden.

Weitere Informationen zur BW Map mobile finden Sie unter:
https://bwmm.lgl-bw.de

Weitere Informationen zum Aufgaben- und Dienstleistungsspektrum des LGL sind unter www.lgl-bw.de zu finden.

