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Jetzt wird’s
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sondern auch jede Menge Faszination für
Pässe, Kurven und Kehren.

Routenplanung von A noch B

Robin möchte Kurviger.de nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich weiter optimieren. Während er selbst ständig an
der qualitativ hochwertigen Anwendung
feilt, hat er sich für die Bereiche redaktionelle Inhalte und Vertrieb erfahrene
Partner gefunden.

Mit dem auf Motorradfahrer spezialisierten Routenplaner „Kurviger“ kommt frischer Wind in die Tourenplanung mit dem motorisierten Bike. Mit attraktiven und
nützlichen Features ist www.kurviger.de bei vielen Motorradtourern inzwischen in
der Favoritenleiste zu finden. 2017 startet der Kurvenratgeber mit umfangreichen
Inhalten und interessanten Lizenzversionen richtig durch.
Mit den Varianten schnellste Route, kurvig und extrem kurvig legt der KurvigerNutzer fest, welchen Charakter seine gewünschte Strecke zum Ziel haben soll. Je
nach Einstellung werden dann z.B. Autobahnen und Städte vermieden und eben
besonders windungsreiche Straßen und
Berge bevorzugt. Spannende und erlebnisreiche Zielfahrten sind damit im wahrsten
Sinne des Wortes vorprogrammiert. Kennt
man die Funktion „kurvenreiche Strecke“
noch vom einen oder anderen Navigationsgerät ist die „Rundtourenplanung“
beim Kurviger derzeit wohl das am meisten genutzte Alleinstellungsmerkmal.
Der Kurvenfreund wählt also die Funktion „Rundtouren“, wählt seinen Start- und
Zielort, gibt Kurvengrad, Himmelsrichtung und Kilometer ein und erhält seinen
Tourenvorschlag. Diesen kann er gerne
durch Ziehen einzelner Punkte für sich optimieren und dann per generierter GPXDatei auf sein Navi laden. Wir hatten gerade diese Funktion im vergangenen Jahr oft
im Einsatz und waren von den Ergebnissen
immer wieder überrascht und begeistert.
Ja, da hat jemand ganze Arbeit geleistet
und wir wollen ihn gerne vorstellen. Also,
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auf nach Stuttgart, wo Robin Boldt Softwaretechnik studiert. Dass er auch bereits
5 Jahre Industrieerfahrung vorzuweisen
hat ist besonders erwähnenswert, da diese
perfekte Mischung aus erlebter Praxis und
aktueller Technik letztendlich auch die Basis für den Routenplaner Kurviger gewesen
ist. Und eben die nicht zu unterschätzende
Motorradbegeisterung des jungen Mannes, die für einen zusätzlichen Motivationsschub sorgt, denn es steckt nicht nur
eine Menge Arbeit im bisherigen Werk,

So wird unser Partnerportal MOTORRADSTRASSEN den Routenplaner ab
Januar 2017 mit Inhalten wie Tourenvorschlägen, Pässen, Bikertreffs, Motorradmuseen und Hotels versorgen. Dazu
gehören auch die Routen der Ende Februar 2017 bei Louis erscheinenden MOTORRADSTRASSEN-Tourenatlanten für
Deutschland und die Alpen.

Generieren von Rundtouren

Durch das bereits vorhandene Interesse
von Industrie, Zubehörherstellern, Touristik, Hotelgruppen und Motorradhotels
hat die Firma Road Concept den Vertrieb
so genannter White-Label-Versionen
übernommen, die die Kurvigertechnik
individuell auf die Bedürfnisse der Interessenten zuschneidet, um sie für deren
Webseiten bereitzustellen. Das können
zum Beispiel integrierte, ein- und ausschaltbare, Händler- und Filialnetze, sowie individuelle Touren- und Haltetipps
sein. So hat z.B. die Motor Bike Hotelgruppe bereits den großen Nutzwert der
Kurvigertechnik erkannt und bietet ihren

Nutzern ab Januar 2017 einen mehr als attraktiven Zusatznutzen.

Robin Boldt

Auch auf den Messeständen von Motorradfreizeit/MOTORRADSTRASSEN wird
die Kurviger-Routenplanung ausführlich
vorgestellt.
Uns würden natürlich die Erfahrungen unserer Leser mit Kurviger.de interessieren,
gerne schon einmal die am Bildschirm,
vor allem aber die auf den vorgeschlagenen
Asphaltpisten.
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