Bergportal und Capgemini lancieren kostenlose Outdoor-App

Die Alpenkalb-App gehört in jeden Rucksack
Zur Standardausrüstung auf Bergtouren gehören heute ein Regenschutz,
eine Apotheke und ein Taschenmesser. In Zukunft wird die App «Alpenkalb»
auf dem Mobiltelefon ein ebenso unverzichtbarer Begleiter beim Bergsteigen,
Skitouren, Klettern, Biken oder Wandern sein.
«Alpenkalb» verspricht wertvolle Informationen, ein
einfaches Handling und Sicherheit für unterwegs. Dies macht
die App zum Schweizer Taschenmesser des 21. Jahrhunderts
für die ganze Outdoor-Community. Die Firma Bergportal
GmbH hat die kostenlose Mobile App auf Android- und
iPhone-Basis zusammen mit der Management- und IT-Beratung Capgemini
entwickelt. Sie dient als Ergänzung zum bestehenden Online-Angebot an
Dienstleistungen rund um das Thema Tourenplanung.
Wer in der freien Natur unterwegs ist, muss sich auf seine Touren vorbereiten.
Sei es zu Fuss, mit den Ski, dem Snowboard oder als Kletterer in einer
Felswand, es braucht Informationen über die Route, die Verhältnisse und die
Rückzugsmöglichkeiten. Auch wer die Tourenplanung zu Hause im Internet
vornimmt, ist im Gelände doch primär auf «Papier» angewiesen. Notwendiges
Kartenmaterial muss bis anhin mit Büchern und Bildschirmausdrucken ergänzt
werden. Um diesen «Medienbruch» zu minimieren, stellt die Bergportal GmbH
mit der Alpenkalb-App eine mobile Ergänzung zu ihren bestens bekannten
Internet-Portalen (www.skitouren.ch, www.gipfelbuch.ch, www.bergtour.ch,
www.snowboardtouren.net) zur Verfügung.
Damit haben Outdoor-Freunde auch von unterwegs aus Zugriff auf Angaben zu
über 350 Berghütten, mehr als 7'000 Berggipfeln und Tausenden von
Routenbeschreibungen. Ab sofort steht die App «Alpenkalb» in einer iPhoneund einer Android-Version für alle Outdoor-Sportler und Sportlerinnen

kostenlos zum Download bereit. Es ermöglicht, den Feedback-Zyklus zwischen
den Alpinisten weiter zu beschleunigen, da auch von unterwegs aktuelle
Meldungen beispielsweise über Wetter, Schneesituation oder
Gletscherzustand hoch- oder runtergeladen werden können. Es schafft zudem
die Möglichkeit, wichtige Informationen wie Routenbeschreibungen auf dem
Mobiltelefon zu speichern, um diese auch ohne Netzempfang für die
Tourenplanung beiziehen zu können.
Enthalten ist auch eine Notfall-Funktion, um den eigenen Standort einfach an
die Rettungskräfte zu melden. Die Funktion «Alpenkalb-Album» bietet
ausserdem eine Sammlung der aktuellsten Bilder der Community, die beim
Durchblättern zur nächsten Tour anregen sollen. Die Planung dazu ist nur ein
Klick entfernt, denn alle Bilder sind mit den jeweiligen Tourenbeschreibungen
verlinkt.
«Alpenkalb» ist ein weiterer Meilenstein in den Anstrengungen der Bergportal
GmbH, die Outdoor-Community im deutschsprachigen Alpenraum umfassend
mit Tools und Inhalten bei der Tourenplanung zu unterstützen.
Die App wurde im Auftrag von Bergportal GmbH durch Capgemini entwickelt,
die auf diesem Gebiet über langjährige Erfahrung verfügt. Die PortalIntegration realisierte die digvis GmbH in Zürich.
Die App steht den Alpinisten und Alpinistinnen kostenlos zur Verfügung. Die
Finanzierung wird über exklusive Werbepartnerschaften ermöglicht. Für den
Launch konnte der Outdoor- und Bergsport-Hersteller Salewa gewonnen
werden.
Für weitere Auskünfte (Presse, Werbung etc.) können sich Interessenten an
Mike Fries wenden (mike.fries@bergportal.ch, resp. +41 79 231 43 40).

Screenshots

Weitere Bilder sowie Logo in hoher Auflösung unter:
http://www.bergportal.ch/data/documents/alpenkalb_screenshots.zip

Über Bergportal GmbH
Die Bergportal GmbH ist ein unabhängiges Unternehmen mit Sitz in der
Schweiz (Sarnen OW) und betreibt verschiedene Bergsport-Portale im Internet
(www.skitouren.ch, www.gipfelbuch.ch, www.snowboardtouren.net,
www.bergtour.ch). Die Portale zählen zu den Grössten ihrer Art im
deutschsprachigen Alpenraum. Sie sollen dem Alpinisten im Winter und im
Sommer als zentrale «digitale» Anlaufstelle dienen (Tourenplanung,
Community, Networking etc.). Im Vordergrund stehen Routenbeschreibungen
und Berichte über die aktuellen Verhältnisse in der Bergen, welche regelmässig
von einer aktiven Bergsport-Community in Blogs und Wikis verfasst werden.
Geografisch werden die europäischen Alpen abgedeckt, wobei der
deutschsprachige Alpenraum den Schwerpunkt bildet.
Mehr Informationen unter www.bergportal.ch

Über Capgemini
Capgemini, einer der weltweit führenden Dienstleister für Management- und
IT-Beratung, Technologie-Services sowie Outsourcing, ermöglicht seinen
Kunden den unternehmerischen Wandel durch den Einsatz von Technologien.
Als Dienstleister stellt Capgemini Wissen und Fähigkeiten zur Verfügung, um
seinen Kunden die notwendigen Freiräume für Wachstum und geschäftlichen
Erfolg zu schaffen. Mit einem globalen Netzwerk von mehr als 40.000 ITExperten entwickelt Technology Services für seine Kunden ganzheitliche
Lösungen basierend auf paketbasierten oder individuell entwickelten
Software-Applikationen. Capgemini beschäftigt in 40 Ländern rund 112'000
Mitarbeiter und erzielte 2010 einen Umsatz von 8,7 Milliarden Euro.
Mehr Informationen unter www.ch.capgemini.com.

Über digvis GmbH
digvis entwickelt, gestaltet und setzt um – von Microsites über Firmenauftritte
bis hin zu hochkomplexen Web-Applikationen. Das kleine und flexible

Entwicklerteam liefert moderne, einfach verständliche und funktionierende
Lösungen.
Mehr Informationen unter www.digvis.ch

Über Salewa
Seit 1935 finden anspruchsvolle Alpinisten und Bergfreunde in SALEWA einen
innovativen und zuverlässigen Ausrüstungspartner. Beim Multispezialisten mit
Sitz in Bozen findet der Bergsportler alle Artikel, die er für Sportarten im
alpinen Gelände benötigt.
Mehr Informationen unter www.salewa.com

Zusammenfassung (deutsch)
Alpenkalb-App

Das Schweizer Taschenmesser des 21. Jahrhunderts
Bergportal GmbH lanciert zusammen mit Capgemini die kostenlose Mobile App
«Alpenkalb» auf Android- und iPhone-Basis. «Alpenkalb» verspricht wertvolle
Informationen, ein einfaches Handling und Sicherheit für Leute, die draussen
unterwegs sind. Dies macht die App zum Schweizer Taschenmesser des 21.
Jahrhunderts für die ganze Outdoor-Community. Sie dient als Ergänzung zum
bestehenden Online-Angebot an Dienstleistungen der Bergportal GmbH rund
um das Thema Tourenplanung. Die App erlaubt den einfachen Zugang zu
Tausenden von Routenbeschreibungen und aktuellsten Verhältnismeldungen
anderer Outdoor-Sportler.
www.gipfelbuch.ch, www.bergtour.ch, www.skitouren.ch,
www.ch.capgemini.com, www.salewa.com

Zusammenfassung (englisch)
Alpenkalb App

The Swiss pocket knife of the 21st century
Bergportal GmbH together with Capgemini has launched the free mobile app
"Alpenkalb" for Android and iPhone devices. "Alpenkalb" promises valuable
information for planning outdoor activities. It's easy handling and wealth of
information offers safety and fun to mountaineers and outdoor adventurers.
The app offers free and easy access to thousands of route descriptions and upto-date reports on the conditions on these routes from fellow mountaineers.
Bergportal GmbH operates the largest mountaineering community platform in
the German speaking Alps and with this new app they are bringing all this
information to mobile devices. This makes the app the Swiss pocket knife of
the 21st century for the entire outdoor community!
www.gipfelbuch.ch, www.bergtour.ch, www.skitouren.ch,
www.ch.capgemini.com, www.salewa.com

