Basisinfos
1. GPS-Radtouren
Was sind Landservice-GPS-Touren?
Landservice-GPS-Touren sind Fahrrad- und
Wandertourideen, die sich bequem mit einem
mobilen GPS-Gerät für Radfahrer und
Wanderer „erfahren“ lassen. Das GPS-Gerät
navigiert den Fahrradfahrer und Wanderer
ähnlich wie wir es vom Navigationsgerät im
Auto gewohnt sind.

NEU: Navigation auch per Smartphone
& Landservice-App!
App kostenlos laden über
www.landservice.de
Infos:
http://mobil.landservice.de/tourlist.html

Wie kommen die Touren in mein GPS-Gerät?
Die Landwirtschaftskammer hat die Touren digital aufgezeichnet und das Ergebnis als sogenannten GPX-Track abgespeichert. Für jede Tour wurde ein solcher GPX-Track erzeugt und
auf der Internetseite für Produkte und Serviceleistungen vom Bauernhof in Nordrhein-Westfalen www.landservice.de eingestellt.
Von der Internetseite www.landservice.de können sich Fahrradfahrer und Wanderer dann den
gewünschten GPX-Track kostenlos herunterladen und auf das eigene Fahrrad-/WandererNavigationsgerät aufspielen. Ähnlich wie die Navigationsgeräte im Auto kann der Radfahrer
und Wanderer so mit Satellitenunterstützung navigieren. Ein „Falsch-Fahren-Verfahren“ oder
"Verlaufen" ist damit nahezu ausgeschlossen.
Was ist das Besondere an den Landservice-GPS-Touren?
Alle Landservice-GPS-Touren führen in die ländlichen Regionen Nordrhein-Westfalens. Sie
zeigen die Attraktivität des ländlichen Raumes und machen den Facettenreichtum des Bundeslandes auf ganz neue Weise erfahrbar. Zwischenstopps auf attraktiven Landservice-Höfen,
wie z.B. bei Hofläden, Bauernhofcafés, Urlaubshöfen wurden selbstverständlich mit eingeplant.
Die Touren werden in der Regel zusammen mit den Landservice-Betrieben, die ihre Region am
besten kennen, entwickelt. Insiderwissen und regionale Empfehlungen sind für die
Tourentwicklung besonders wichtig - nur so können Touren entstehen, die so in keinem
Reiseführer stehen.
Wo verlaufen die Touren?
Das Landservice-GPS-Tourennetzwerk wird kontinuierlich weiter ausgebaut. Der aktuelle Stand
ist jeweils über www.landservice.de abrufbar. Zurzeit stehen folgende Touren zur Verfügung:
Münsterland:

-

Dörenther Klippen-Tour
Gescher Glocken-Tour
Metelener Land- und Heidetour
Recker-Moor-Tour
Sendener Schlemmer-Tour

Ruhrgebiet:

-

Halterner Stausee-Tour
Üfter Mark- & Schlösser-Tour
Waltroper Schleusen- & Zechen-Tour

Hellweg:

-

Lippeauen-Tour

Ostwestfalen-Lippe:

-

Seen- und Senne-Tour
Weserauen-Tour

Sauerland:

-

Sorpesee-Tour
Bürenbrucher Bioland-Tour

Niederrhein:

-

Krickenbecker Seen-Tour
Reeser Rhein- und Meer-Tour
Romantische Schwalm-Nette-Tour
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Wie lange dauert eine Landservice-Tour?
Die Dauer der Touren wird jeweils in der Tourbeschreibung mit angegeben. In der Regel betragen die Fahrtstrecken einer Radtour ca. 30 bis 40 Kilometer (Wanderungen bis zu 20 km) und
sind in einem Tag bequem zu schaffen. Abkürzungen und Tourunterbrechungen sind
selbstverständlich möglich.

Gibt es spezielle Ausgangspunkte für die Touren?
Da alle Touren als Rundkurs angelegt sind, ist der Startpunkt für die Touren frei wählbar.
Empfehlenswert ist es natürlich, von einem Landservice-Hof aus zu starten. Dort kann das Auto
bequem abgestellt und nach der Tour eine Rast eingelegt werden.

Sind Landservice-Touren ausgeschildert und in Radkarten eingezeichnet?
Landservice-GPS-Touren sind Touren, die für mobile Fahrradnavigationssysteme entwickelt
wurden. Die Wegstrecken sind deshalb weder ausgeschildert, noch in einer Radkarte bzw.
Wanderkarte zu finden. Fahrradfahrer und Wanderer ohne GPS-Gerät können sich die
Tourenskizze mit Routenbeschreibung über www.landservice.de herunterladen.

Was gibt es sonst noch rechts und links der Strecke zu sehen?
Für die Freunde des Geo-Cachings – also den Schatzsuchern unter den Fahrradfahrern –
wurde ein spezieller Service eingebaut. Falls in der Nähe der Strecke Geocaches versteckt
sind, wird die Schatzposition im Routenverlauf angezeigt. Aber Achtung: Für die Schatzsuche
ist ein mobiles Fahrradnavigationssystem erforderlich. Radfahrer und Wanderer, die mit der
ausgedruckten Routenbeschreibung unterwegs sind, können sich nicht am Geo-Caching
beteiligen! Detaillierte Informationen zum Thema Geocaching finden Sie unter
www.geocaching.de.

Wie komme ich an die Routenvorschläge?
Die Landwirtschaftskammer hat auf ihrer Internet-Verbraucherseite www.landservice.de die
Tourenbeschreibungen zusammengestellt. Interessenten können sich dort in einer umfangreichen Bildergalerie einen ersten Eindruck verschaffen. Hier steht auch der GPX-Track für alle
gängigen GPS-Geräte zum Herunterladen bereit.

Kann man die Tour auch ohne GPS-Gerät fahren?
Die Landwirtschaftskammer hat selbstverständlich auch an diejenigen gedacht, die ohne GPSGerät unterwegs sind. Radfahrer und Wanderer können sich die Routenbeschreibung mit einer
Beschreibung der interessanten Stationen der Tour von der Internetseite www.landservice.de
herunterladen.
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Welches GPS-Gerät benötige ich für die Landservice-Touren?
Alle gängigen Navigationsgeräte für Radfahrer/Wanderer (...das ist 1 Gerät), auf denen Touren
abgespeichert werden können, sind in der Regel für die Landservice-Touren einsetzbar.

Wie geht es weiter?
Das Landservice-Tourennetzwerk wird kontinuierlich ausgebaut. Der regelmäßige Blick in die
Internet-Plattform www.landservice.de lohnt sich.
Die Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer sind selbstverständlich an den Erfahrungen der
Radler auf Landservice-Touren interessiert. Über Reiseberichte würden sie sich freuen.

Was ist bei der Nutzung zu beachten?
Die Informationen zu den GPS-Landservice-Höfetouren (Beschreibungen, Tracks, verwendetes
Bildmaterial) unterliegen, wenn nicht anders angegeben, dem Urheberrecht. Die
Vervielfältigung, in welcher Form auch immer, ist nur mit schriftlicher Genehmigung durch die
Landwirtschaftskammer NRW gestattet. Das Verwenden der GPS-Landservice-Radtouren
erfolgt auf eigene Gefahr. Die Landwirtschaftskammer NRW schließt jegliche Haftung für
durch Verwendung unseres Angebots entstandene Schäden aus.

2. GPS-Wandertouren
Was ist bei der Nutzung zu beachten?
Die technische Handhabung der Touren ist genauso wie bei den Radtouren. Die Wegführung
ist oftmals sehr idyllisch und erfolgt dadurch nicht nur auf "gepflegten" Wanderwegen, sondern
auch über unebene Wald- und Wiesenpfade. Hier gilt ebenfalls: Das Verwenden der GPSLandservice-Wandertouren erfolgt auf eigene Gefahr. Die Landwirtschaftskammer NRW
schließt jegliche Haftung für durch Verwendung unseres Angebots entstandene Schäden aus.
Wo verlaufen die Touren?
Das Landservice-GPS-Tourennetzwerk wird kontinuierlich weiter ausgebaut. Der aktuelle Stand
ist jeweils über www.landservice.de abrufbar. Zurzeit stehen folgende Touren zur Verfügung:
Ostwestfalen-Lippe:

- Kapellenhof-Spaziergang
- Kapellenhof-Halbtageswanderung
- Kapellenhof-Tageswanderung
- Südschleife der Bürenbrucher Bioland-Tour
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