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Hilfe iPhone/iPad App*
Die App zeigt alle Grüngürtel Orte und enthält für jeden Ort
eine Karte mit der Möglichkeit zur Routen-Berechnung
vom momentanen Standort aus.

Regio Grüngürtel

•

Alle Informationen (ausser die Bilder der Standorte)
werden für die Offline Benutzung gespeichert.
Damit kann die App benutzt werden, ohne online sein
zu müssen damit teure Roaming-Gebühren vermieden
werden können.
Weitere Informationen findet man auf www.gruenguertel.ch

Start
Mit dem Start der App werden alle Grüngürtel Orte als Liste dargestellt.

•

Optionen
Mit den «Optionen» kann die Liste der Gürngürtel Orte
nach bestimmten Eigenschaften der Orte gefiltert werden.

•
•
Online und Offline Modus

•

In den «Optionen» kann der «Offline Mode» aktiviert werden.
Im «Offline Mode» werden keine Daten vom Internet geladen.

•
* Gratis erhältlich für iPhone und iPad bei iTunes
oder Apple AppStore.
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Hilfe iPhone App
Ist ein Ort aus der Liste ausgewählt, erscheint
die detaillierte Beschreibung.

•
Zurück zur Liste
Über die Taste «Grüngürtel» gelangen Sie wieder zurück
zur Liste der Grüngürtel-Orte.
Navigationsleiste
Über die Navigationsleiste sind die Informationen zu
«Info» (Hier mit dem Beispiel «Allschwiler Weiher»)
«Bilder»
«Karte»
«Route»
in Bezug auf den ausgewählten Ort abrufbar.

•

Bilder
Pro Ort sind zwischen sechs und neun Bilder abrufbar.
Sie können «blättern», in dem Sie mit dem Finger über den
Bildschirm streichen.
Hinweis
Bilder sind im Offline-Modus nur dann verfügbar, wenn sie
vorher im Online-Modus bereits betrachtet wurden.
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Hilfe iPhone App
Karte und Routenberechnung

Der ausgewählte Ort (rot) und der eigene Standort (blau) werden
auf der Karte angezeigt.

Standardisiert übernimmt die App den ausgewählten
Grüngürtel Ort als Ziel- und den augenblicklichen Standort
als Startpunkt.
Sowohl Start- als auch Zielpunkt können beliebig
manuel (mittels tipp in das jeweilige Feld) geändert werden.

•

Die Routenberechnung (nur im «Online» Modus möglich).
«zu Fuss»
«Auto»
«Öffentlicher Verkehr»

•

•
•

Mit «Berechnen» wird die gewählte Route ermittelt
und auf der Karte angezeigt.

