Anleitung Umwelt Navigator
Sie haben mit dem Umwelt Navigator die folgenden Möglichkeiten umweltrelevante
Informationen der Region zu entdecken:


auf der dynamischen Karte die Regionen in unterschiedlichen Maßstäben und
dem Luftbild zu erkunden



sich die Umweltrelevanten Aspekte als Icons anzeigen und die Inhalte
aufrufen zu lassen



eine Suche nach Umweltinhalten durchzuführen



sich einen individuelle Merkerliste zu erstellen und auszudrucken

Kartennavigation (Hauptkarte / Übersichtskarte)
Über die Pfeiltasten am Rand oder über die gehaltene Mouse-Taste auf der Karte kann
der Kartenausschnitt verschoben werden.


Kartenmaßstab ändern: Durch das Betätigen des ’Plus’- / ’Minus’-Buttons oder
des Schiebereglers per Maus, vergrößern bzw. verkleinern Sie den Maßstab des
Kartenausschnitts im Hauptfenster. Der jeweilige Kartenmaßstab wird am rechten
oberen Kartenrand angezeigt.



Kleine Übersichtskarte: Durch Klicken mit der Maus auf die kleine
Übersichtskarte, wählen sie den gewünschten Kartenausschnitt aus, der im
Hauptkartenfenster angezeigt wird.



Karte Dimmen: Durch das Ein-/Ausschalten der Dimmfunktion, werden die von
Ihnen vorher ausgewählten Piktogramme für Ausflugsziele/Anlaufpunkte in der
Karte hervorgehoben.



Kartenausschnitt drucken: Erstellt einen Ausdruck des Kartenausschnittes



Aus- / Einblenden der Ausflugsziele / Touren: Ermöglicht ein temporäres
Ausblenden

Umweltthemen anzeigen (auf Karte auswählen)
Sie können die Anzeige der Ausflugsziele (Unterkünfte / Natur erleben) im rechten
Auswahlfenster nach Haupt- und Unterkategorien einschalten. Einen Kurzhinweis zum
Ausflugsziel erhalten Sie per Mouse-Over. Überlappende Icons auf den
Übersichtsmaßstäben werden als Sammel-Icons in drei Stufen gruppiert (unter 5, 5 bis
10 und über 10 gruppierte Icons) und mit Sammel-Icons versehen (siehe rechts).
Durch einen Klick auf die Symbole in der Karte erhalten Sie Informationen zu den
Ausflugszielen als Visitenkarte. In der Sammel-Visitenkarte können Sie die
Informationen am unteren Rand vor- und zurückschalten.


Die Visitenkarte: Durch das Anklicken der in dem Hauptkartenfenster
angezeigten Icons, erhalten Sie nähere Informationen zu den
entsprechenden Ausflugszielen, wie Name, Beschreibung, Bild,
Kontaktinformationen. Weitere Funktionen der Visitenkarten sind der
„Mehr Info“-Button für weitergehende Informationen (Internet-Link), der
„Buchen“-Button führt Sie direkt zur Buchung und der „Merken“-Butten
überträgt die Informationen der Visitenkarte in ihrem individuellen
Naturreiseplaner als Merkerliste. Der Drucken-Button ermöglicht Ihnen die
Informationen zum Ausflugsziel direkt zu drucken (Infos und Lage auf
Karte). Sie schließen die Visitenkarte über das x-Symbol oben rechts in
der Visitenkarte.



Ausgewählte Spuren ausblenden: Wenn sie das Kontrollkästchen aktivieren,
wird ihre Auswahl temporär ausgeblendet. Wenn sie das Kontrollkästchen
wieder deaktivieren, werden die Piktogramme auf der Karte wieder eingeblendet.

Suchfunktion (Spuren-Einträge)
Geben Sie einen Namen/Begriff ein und klicken Sie dann auf 'Suchen' oder dem
Pfeilsymbol, um die Suchfunktion zu starten. Um die Suche auf eine Region
einzuschränken, geben Sie hinter einem Suchbegriff ein Komma und den Zielort ein. Bei
mehreren Suchergebnissen in der Liste, klicken Sie auf das gewünschte Ziel an. Die
Auswahl wird dann zentriert im Hauptfenster hervorgehoben.
Der Zurück-Button (oben rechts) oder ein erneutes Klicken auf die Suche schaltet die
Funktion wieder aus.

Merkerliste
Sie können sich einen individuellen Naturreiseplaner / Merkzettel über die Spuren der
Region erstellen, abspeichern oder ausdrucken.


Merken-Funktion: Durch das Anklicken der in dem Hauptkartenfenster
angezeigten Icons, öffnet sich die Visitenkarte zu den Spuren. Durch das
anklicken des „Merken“-Buttons, wird die Information in die Merkerliste
übernommen.



Spuren-Merkerliste (erstellen): Im Funktions-Button Spuren-Merkerliste
(links), wird die aktuelle Anzahl der „gemerkten“ Einträge angezeigt (in
kleiner roter Schrift).
Ein Klick auf den Button Spuren-Merkerliste öffnet die Merkerliste mit den
aktuellen Einträgen. In dem eingeblendeten Fenster können sie einzelne
Einträge löschen oder die Liste über „PDF-erstellen“ auf ihrem PC speichern
und ausdrucken. Sie erhalten dann ihr PDF-Dokument mit den ausgewählten
Informationen zu den Ausflugszielen und der Verortung auf der Karte.

