
Die Digitalisierung aller unserer lebensbereiche ist ein wirtschaftlicher 
MegatrenD, Der sich nicht Mehr aufhalten lässt. bestens bekannt sinD 
aMazon unD ebay, Die Den hanDel Mit gütern Digitalisiert unD DaDurch 
revolutioniert haben. 

Leider ebenso bekannt sind die negativen Beispiele von Branchenleadern, wie Kodak und 
Nokia, welche den Trend zu spät erkannt haben und inzwischen vom Markt verschwunden 
sind. 

Auch viele kleinere Offline Händler sind von diesem Digitalisierungstrend betroffen. Ganz 
unterschiedliche Branchen und Industrien kämpfen damit. Angefangen bei den Banken, 
Versicherungen, Industrie und natürlich auch die Verlage und Buchhändler. 

Die Zahlen auf unseren Online-Plattformen, enziano.com und gipfelbuch.ch, zeigen, 
dass sich immer mehr Outdoorsportler über das Internet informieren und ihre Ski- 
und Bergtouren, aber auch Kletterabenteuer online planen. Viele User verlangen 
dabei immer mehr Informationen und haben gleichzeitig das Bedürfnis hochwertige 
Routeninformationen oder Topos zu Wander-, Bergtouren oder ähnlichem schnell und 
einfach online zu recherchieren und direkt online zu kaufen. Der User spart sich dabei viel 
Zeit - er muss nicht mehr am Abend vor der Tour in der Buchhandlung nach dem richtigen 
Führer suchen - und Geld - er kann sich genau diese Tour kaufen, die er möchte. 

Digitalisierungstrend
Um was geht es beim 

Interessengruppe



as sind deine Vorteile als Verlag 
bei enziano.com und gipfelbuch.ch 
mitzumachen?

Trend: Der Verlag kann sofort am 
digitalen Zeitalter teilnehmen. Damit 
stellt er sicher, dass seine hochwerti-
gen Routenbeschreibungen auch dem 
digital affinen Outdoorsportler einfach 
zugänglich sind.

Kosten: Der Verlag hat keinerlei Inves-
titionskosten für die Entwicklung einer 
App oder Webseite. Auch nicht für 
regelmäßige und häufig kostenintensive 
Updates, die von Google und Apple 
verlangt werden.

Geld: Er erhält eine Umsatzbeteiligung 
an allen verkauften Routenbeschreibun-
gen oder Topos.

Marketing: Der Verlag profitiert von 
unserem Bekanntheitsgrad in der 
Outdoorszene und von unseren eta-
blierten Social Media Kanälen. Die 
Outdoorführer können auf diversen 
Kanälen direkt beworben werden.

Zeit:  Er hat einen überschaubaren 
Zeitaufwand beim Übermitteln und 
Prüfen der Inhalte. Dank der Abstim-
mung innerhalb der Interessensge-
meinschaft arbeitet er lediglich eine 
operative Lösung aus, kann aber die 
Vorteile beider Plattformen nutzen.

W

Aus diesem Grund haben wir, enziano.com und gipfelbuch.ch, uns als die zwei führenden 
Online-Portale im Outdoorbereich zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen. 
Ziel ist, die Digitalisierung im Buchhandel, mit Fokus auf den Outdoormarkt im europäis-
chen Alpenraum aktiv voranzutreiben. Gemeinsam mit den Verlagen wollen wir einfache 
und spannende Geschäftsmodelle zur Umsetzung bringen. Wir denken dass jetzt der richtige 
Zeitpunkt gekommen ist, um erste Rahmenbedingungen festzulegen und so vielen Verlagen den 
Eintritt ins digitale Zeitalter zu erleichtern.

Interessengemeinschaft 
enziano und gipfelbuch.ch

enziano und gipfelbuch.ch - zwei der 

führenden Anbieter von Onlineinhalten 

im Outdoorbereich - ermöglichen den 

Verlagen den Digitalisierungstrend im 

Outdoormarkt aktiv mitzugestalten. 

Verlage arbeiten mit uns zusammen, 

um Chancen frühzeitig zu ergreifen und 

Gefahren zu erkennen.

Mit enziano und gipfelbuch.ch kooperieren zwei Unternehmen, die 

eine langjährige digitale Erfahrung im Outdoormarkt aufweisen. 

Und seit längerem auch mit interessanten Onlineangeboten 

den Outdoorbegeisterten der heutigen Zeit abholen. Mit 

dieser Interessengemeinschaft möchten wir Verlage animieren 

mitzumachen und Teil davon zu werden. 



Die Entwicklung von eigenen Lösungen, wie individuelle Apps oder spezialisierte 
Online-Shops, können oft sehr teuer werden. Generell unterschätzen viele 
Verlage die Programmierung eigener Lösungen. Die Projekte scheitern 
oft an überhöhten Erwartungen an die Lösung und an Zeit- und 
Ressourcenknappheit. Oft wird auch zu Beginn nicht daran gedacht, dass 
es mit der Entwicklung nicht getan ist. Die Kosten des täglichen Betriebes, 
inkl. der regelmässigen Updates, werden in der Kalkulation oft nicht 
berücksichtigt.

Durch eine Kooperation mit enziano.com oder gipfelbuch.ch entfallen 
diese Unsicherheiten:

• enziano.com und gipfelbuch.ch besitzen beide einen 
funktionierenden und technisch weitentwickelten Online-Shop, 
hinzu kommt die enziano App für Android und Apple iOS

• Die regelmäßig anfallenden Kosten für technische Updates 
an den Shops und der App übernehmen enziano.com und 
gipfelbuch.ch

• Die Lösungen sind direkt einsetzbar - es gibt keine Wartezeit 
bis die Eigenentwicklung abgeschlossen ist

• Sowohl die Plattformen von enziano und gipfelbuch.ch als 
auch die App von enziano sind in der Outdoorszene breit 
verankert und bekannt. Es muss nicht zuerst ein neues 
Publikum aufgebaut werden

Bei Interesse an einer Kooperation mit enziano.com 
oder gipfelbuch.ch oder Fragen zur Zusammenarbeit 
kannst du uns jederzeit unter team@enziano.com 
und info@gipfelbuch.ch kontaktieren.

Was sind die Vorteile
im Vergleich zu der 
Entwicklung einer 
eigenen Lösung?



FAQs für Verlage
Kann ich die Inhalte weiterhin für 
meine Bücher nutzen?

Ja, du kannst alle deine Inhalte auch 
weiterhin für Bücher oder andere 
Veröffentlichungen nutzen.

Muss ich Rechte an meinen Inhalten 
abgeben?

Nein, du kannst all deine Rechte behal-
ten. Du musst der Plattform enziano/
gipfelbuch.ch lediglich Nutzungsrechte 
für deine Inhalte einräumen, damit wir 
deine professionellen Inhalte auf un-
serer Plattform und in den Apps nutzen, 
bewerben und verkaufen können. Für 
Fotos, die du auf unseren Plattformen-
hochlädst überträgst du uns ebenfalls 
das Recht diese für Marketingzwecke 
zu verwenden. Dabei musst du sicher-
stellen, dass auch du selbst die Rechte 
an den Bildern bzw. die Erlaubnis der 
abgebildeten Personen besitzt.

Mache ich damit meinen eigenen 
Büchern Konkurrenz?

Nein. Nach unseren Befragungen 
bevorzugen viele Outdoorsportler eine 
komfortable Recherche nach Touren 
und Gebieten online und würden gerne 
einen digitalen Tourenführer nutzen. 
Dennoch gibt es einige, die weiterhin 
lieber in Büchern stöbern oder diese als 
Sammlung im heimischen Regal weiter-
führen wollen. Hinzu kommt, dass du 
deine Bücher auch über mehre Buch-
handlungen verkaufst - du nutzt mit 
unseren Plattformen also einfach einen 
weiteren Verkaufskanal und erhöhst 
damit die Reichweite.

Wieso ist jetzt der richtige Zeit-
punkt um über eine Digitalisierung 
nachzudenken?

Der Markt teilt sich momentan in zwei 
Zielgruppen, wobei die eine nicht aus-
reichend bedient wird:

- Der digital affine Outdoorsportler
- Der klassische Buchliebhaber 

Digital affine Outdoorsportler recherch-
ieren immer zuerst im Internet, wo sie 
auch immer häufiger kostenlose Infor-
mationen finden und nutzen können. 
Aktuell bietet sich die Gelegenheit, die 
Nische der professionell recherchierten 
digitalen Tourenführer zu schließen 
und auch deine Tourenführer dort zu 
platzieren, bevor sich die User daran 
gewöhnen, dass ihnen nur die zwar 
aktuellen aber ungeprüften Inhalte der 
kostenlosen Communities zur Verfü-
gung stehen. Zusätzlich sammeln viele 
Outdoorsportler auch weiterhin die 
neuesten Bücher, bzw. werden durch 
eine einzeln gekaufte Routenbeschrei-
bungen oder Topos erst auf die Qualität 
deiner Führer aufmerksam.

Wer haftet für meine Inhalte?

Die Inhalte bleiben weiterhin Eigentum 
des Verlags bzw. der Autoren. Daher 
bleibt auch zum Thema Haftung für die 
Inhalte alles beim Alten. Die Informa-
tionen sollten wie beim Buch auch nach 
bestem Wissen und Gewissen ausgear-
beitet werden. 

Die Benutzung des Führers erfolgt für 
den Bergsportler auf eigenes Risiko. 
Soweit gesetzlich zugelassen, wird 
eine Haftung für etwaige Unfälle und 
Schäden jeder Art aus keinem Rechts-
grund weder vom Verlag/Autor noch 
von enziano.com oder gipfelbuch.ch 
übernommen.

Gibt es einen Kopierschutz bzw. wie 
sicher sind die digitalen Lösungen 
von enziano und gipfelbuch.ch?

Die Inhalte, die über enziano und 
gipfelbuch.ch vertrieben werden, sind 
soweit möglich verschlüsselt. Erhält der 
Kunde eine PDF oder einen Ausdruck, 
so ist dort der Name des Käufers auf-
gedruckt. 



Wer wir sind 
Über gipfelbuch.ch

Gipfelbuch.ch wird von Bergportal GmbH 

als unabhängiges Unternehmen betrieben. 

Dieses soll dem Alpinisten im Winter und im 

Sommer als zentrale digitale Anlaufstelle dienen 

(Tourenplanung, Community, Networking 

etc.). Geografisch deckt Gipfelbuch.ch die 

europäischen Alpen ab, wobei der Schwerpunkt 

auf dem deutschsprachigen Alpenraum liegt.

Bergsportler und Outdoor-Enthusiasten finden 

auf Gipfelbuch.ch sämtliche notwendigen 

Informationen zur Planung ihrer Bergabenteuer. 

Im Vordergrund stehen Routenbeschreibungen 

und Berichte über die aktuellen Verhältnisse 

in den Bergen, regelmässig verfasst von 

einer aktiven Bergsport-Community. Zudem 

unterstützt die Plattform Freizeitaktivisten beim 

Networking und Informationsaustausch unter 

ihresgleichen.

www.gipfelbuch.ch

info@gipfelbuch.ch

Bergportal GmbH

Grundacher 5

6060 Sarnen

Schweiz

Über enziano

enziano ist ein digitaler Outdoorführer, der von 

der TourTrend GmbH im bayrischen Bad Endorf 

betrieben wird. enziano enthält Toureninfos zu 

Wander- und Klettergebieten in Deutschland 

und Europa. 

Professionelle Verlage und Autoren 

recherchieren und verfassen die Inhalte der 

Routen und gewährleisten ein hohes Maß 

an Zuverlässigkeit und Sicherheit für unsere 

Nutzer. Für die Wanderer und Alpinisten löst 

enziano das Problem lange vor einer Tour 

recherchieren zu müssen und nach geeigneten 

Büchern Ausschau zu halten. Sie bekommen 

stattdessen nach wenigen Klicks einen 

personalisierten Outdoorführer. Die enziano 

Wander- oder Kletterführer gibt es im Paket 

oder als Einzeltouren, damit zahlt der Kunde nur 

für die Inhalte, die er tatsächlich braucht. Die 

gekauften Inhalte kann der Nutzer drucken oder 

mit der enziano-App synchronisieren.

Die 2013 von Stephanie Zankl und Patric 

Schmid gegründete TourTrend GmbH wurde 

in der Startphase vom Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie im Rahmen des 

EXIST-Gründerstipendiums unterstützt und 

bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 

mit dem Preis IKT Innovativ für Innovationen 

im Software-Bereich und als ISPO Brandnew 

Finalist. 

www.enziano.com

 

team@enziano.com

TourTrend GmbH

Rosenheimer Str. 3

83093 Bad Endorf

Deutschland


