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Neue Weserbergland App      

Interaktiv und multimedial durch das Weserbergland 

 

Digital den Aufenthalt im Weserbergland planen und mit dem Smartphone navigieren - 

das bietet die Weserbergland App, die sich in einem neuen Gewand zeigt und die 

vorherige App zum historischen Weserbergland mit den Stadtrundgängen und den Stätten 

ersetzt. Die neue App enthält neben Freizeitmöglichkeiten mit Ausflugszielen, Wander- und 

Radtouren und Tipps zu Unterkunftsmöglichkeiten auch einen Tourenplaner zum Planen 

von Touren in der Region.  

 

Die Weserbergland App bietet dabei professionelle Inhalte durch den Zugriff auf 

umfangreiche Datenbanken. Neben interaktiven Karten und vielen Informationen zu 

Sehenswertem ist mit dem Tourenplaner eine freie Tourenplanung möglich. Nutzer haben 

damit nun die Möglichkeit, sich mobil und flexibel über die Angebote der Region zu 

informieren und mit wenigen Klicks die Daten zu nutzen. Das Besondere: Die Daten lassen 

sich auf Wunsch auch offline speichern, sodass diese auch bei schlechtem oder keinem 

Mobilempfang nutzbar bleiben. 

 

Vorbild für das Layout waren die bereits vorher umgesetzten Apps für den Weser-Radweg 

und das „Historische Weserbergland“, die ebenfalls vom Weserbergland Tourismus e.V. 

betrieben werden. Die technische Umsetzung hat die Firma Outdooractive aus 

Immenstadt übernommen. „Mit dem Update haben wir den Funktionsumfang erweitert, 

um alle unsere Themenbereiche darzustellen und das komplette Weserbergland digital 

erlebbar zu machen“ erläutert Petra Wegener, Geschäftsführerin des Weserbergland 

Tourismus e.V., „davon können nicht nur Urlauber profitieren sondern auch Einheimische, 

die ihre Freizeit bei uns in der Region planen und die Heimat erkunden möchten“. 

 

Die App für das Weserbergland kann kostenfrei im App Store für iOS und im Google Play 

Store für Android heruntergeladen werden. Weitere Informationen rund um die Region sind 

beim Weserbergland Tourismus e.V. unter der Telefonnummer 05151/93000 oder im Internet 

unter www.weserbergland-tourismus.de erhältlich. (2.019 Zeichen) 
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