
 

Mit Web und App auf optimaler Route radeln 

Die online Radlkarte www.radlkarte.info zum 
Finden der optimalen Radroute steht ab 
sofort für das gesamte Bundesland Salzburg 
zur Verfügung. Die Radlkarte ist sowohl im 
Web als auch als kostenlose App in den Stores 
von Apple und Android erhältlich (nach 
„Radlkarte Salzburg“ suchen). Die Web-
Version ist vor allem zur unkomplizierten 
Suche nach optimalen Radverbindungen von 
A nach B ideal. 
  

 
 
Die Radlkarten-App navigiert zum gewünschten 
Ziel. Angezeigt wird auch Dauer und Distanz bis 
zur Zielerreichung.  

 
Radlkarten-App 
Einfach gewünschte Zieladresse beim 
Smartphone eingeben (funktioniert mit 
Autovervollständigung) und auf Start 
drücken. Die freundliche Stimme sagt, wo 
abgebogen werden muss und wann das Ziel 
erreicht ist.  
 
Wie funktioniert die Radlkarte? 
Die Start- und Zieleingabe erfolgt entweder 
im dafür vorgesehenen Eingabefeld (Adresse 
oder wichtiger Anhaltspunkt z.B. „Landes-
krankenhaus“) oder durch Hineinziehen der 
Start- und Ziel Symbole in die Karte. 
Außerdem können beliebig viele Via-Punkte 
(Zwischenziele) gesetzt werden.  

Zwei Routen werden dargestellt: Der 
„empfohlenen Route“ liegen u. a. Daten zur 
Verkehrsstärke und Radinfrastruktur zu 
Grunde und richtet sich vor allem an 
sicherheitsbewusste Radfahrende. Als 
Vergleich wird auch die „kürzeste Route“ 
dargestellt. Dieser Vorschlag ist für Menschen 
die möglichst schnell von A nach B kommen 
wollen, ohne unbedingt Wert auf 
entsprechende Radinfrastruktur zu legen.  
 
Highlights der Radlkarte 
• Empfohlene und kürzeste Route 
• Dauer und Distanz-Angaben 
• Sprachgeführte Navigation  
• Regenradar (2 Stunden Prognose) 
• Höhendiagramm und 

Steigungsinformationen 
• Kalorienrechner 
• S-Bahn Haltestellenmonitor für die 

nächsten 24 Stunden  
 

 
 
Zusätzlich zur Streckenführung kann man sich 
für die nächsten beiden Stunden die 
Regenprognose einblenden lassen.   
 
Rückmeldungen erwünscht 
Viele Radwege und -strecken sind in der 
neuen Radlkarte enthalten, aber: 
Verbesserungsvorschläge sind über die 
Feedbackfunktionen von WEB und APP 
möglich.  
 
Infos und Folder zur Radlkarte: 

https://www.salzburgrad.at/service-tipps/alle-
infos-zur-radlkarte/

  
 
Dieses Projekt von Stadt und Land Salzburg wird im Rahmen des Förderprogramms "Innovationen für grüne und 
effiziente Mobilität" aus Mitteln des Klima- und Energiefonds als Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz gefördert. 

http://www.radlkarte.info/
https://www.salzburgrad.at/service-tipps/alle-infos-zur-radlkarte/
https://www.salzburgrad.at/service-tipps/alle-infos-zur-radlkarte/

