
Hinweise zur Nutzung des PDF-E-Books

Format
Beim vorliegenden E-Book im PDF-Format handelt es sich um ein E-Book im 
sog. »fixed layout«, d.h. die Seitenanordnung  ist nicht veränderbar, Bild- und 
Schriftgrößen fest. Sie können die Seite als Ganzes vergrößern, aber nicht 
einzelne Teile davon wie bei E-Books im EPUB- oder MOBI-Format.

Erforderliche Software
Für die Nutzung dieses E-Books benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader 
(https://get.adobe.com/de/reader/) oder die Adobe Reader App für Android 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=de) 
bzw. iOs (https://itunes.apple.com/de/app/adobe-acrobat-reader-pdfs/
id469337564?mt=8), falls Sie das E-Book auf einem mobilen Endgerät nut-
zen wollen. Die Software ist jeweils kostenlos erhältlich
Hinweis für iOs-Geräte: Um die PDF einfach im Adobe Acrobat Reader öff-
nen zu können, ziehen Sie sich diese über iTunes in die App: iPhone/iPad an 
PC/Mac anschließen, in iTunes auf das Gerät gehen, dort auf Apps und run-
terscrollen zu »Freigabe«, Reader-App anklicken, PDF rüberziehen, fertig.
Über den Adobe Reader ist es auch möglich, sich die PDF oder Teile davon 
auf Papier auszudrucken.
Andere Software zur Darstellung von PDF-Dateien kann verwendet werden 
(auch iBooks von Apple), allerdings ggf. mit Einschränkungen in der Nutzung. 

Navigation in der PDF
Zur Navigation in der PDF verwenden Sie am einfachsten die Lesezeichen. 
Sie können das Buch auch durchsuchen und selbst Lesezeichen anlegen.

Links auf Webseiten, Anfahrtsplanung
Links auf externe Webseiten sind in der Regel anklickbar (mit dem Cursor 
anklicken oder dem Finger antippen) und öffnen die entsprechende Websei-
te in Ihrem Browser
In der Tour öffnet sich bei Klick auf / Antippen von »Ausgangspunkt« in Ihrem 
Browser der GoogleMaps Routenplaner mit dem Ausgangspunkt (Koordina-
ten des ersten Wegpunkts der GPX-Datei) als Ziel.

GPS-Daten
Die Benützung aller vom Bergverlag Rother zum Download zur Verfügung gestellten Da-
ten geschieht auf eigenes Risiko. Soweit gesetzlich zulässig, wird eine Haftung für etwaige 
Unfälle und Schäden jeder Art aus keinem Rechtsgrund übernommen.   
Autor und Verlag haben die jeweiligen GPS-Daten nach bestem Wissen und Gewissen 
überprüft. Dennoch können wir Fehler oder Abweichungen nicht ausschließen, außerdem 



können sich die Gegebenheiten vor Ort zwischenzeitlich verändert haben (zum Beispiel 
Wegverläufe). GPS-Daten sind zwar eine hervorragende Planungs- und Navigationshilfe, 
erfordern aber nach wie vor sorgfältige Vorbereitung, eigene Orientierungsfähigkeit sowie 
Sachverstand in der Beurteilung der jeweiligen (Gelände-)Situation. Verlassen Sie sich für 
die Orientierung niemals ausschließlich auf GPS-Gerät und -Daten und folgen Sie im Zwei-
felsfall bitte immer eher ihren Augen bzw. eindeutigen Wegen als dem Track! Unterneh-
men Sie mit GPS keine Tour, die Sie ohne GPS unterlassen würden.  
Die hier zur Verfügung gestellten GPS-Daten dürfen ausschließlich für den privaten, nicht 
kommerziellen Einsatz verwendet werden. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung der Da-
ten ist nicht gestattet.

Download aller GPS-Dateien zum Buch als ZIP-Datei: Im Kapitel Einfüh-
rung/GPS-Daten finden Sie Hinweise zum Download der GPS-Daten zu Ih-
rem Buch.  Wenn Sie die dort angegebene Webseite anklicken / antippen, 
gelangen Sie über Ihren Browser direkt zum Download der kompletten GPS-
Daten zum Buch als ZIP-Datei. Der Download ist passwortgeschützt: Benut-
zername ist gast / das Passwort ist jeweils angegeben.
Download der GPX zur Tour: Sie können sich bei der Tour die jeweilige 
GPX einzeln herunterladen, wenn Sie die dazugehörige Karte anklicken / 
antippen. Es öffnet sich Ihr Browser mit der Aufforderung, die GPX-Datei zu 
speichern oder zu öffnen (Software wie z.B. Garmin Basecamp  oder GPS-
App erforderlich). Falls Sie das auf einem mobilen Endgerät machen: s.u.
Weitere Hinweise zu den GPS-Daten des Bergverlag Rother finden Sie auf 
https://gps.rother.de/faq-auf-deutsch/

Nutzung der GPS-Daten auf einem Smartphone oder Tablet
Wir empfehlen die Rother Touren App für Android (https://play.google.
com/store/apps/details?id=de.komoot.rother_touren&hl=de)  
bzw. iOs (https://itunes.apple.com/de/app/rother-touren-guides-qualitats/
id500650520?mt=8): Laden Sie sich zunächst die (kostenlose) Rother Tou-
ren App auf Ihr Smartphone. Tippen Sie dann im E-Book die Tourenkarte an, 
gehen Sie auf »Website öffnen« und anschließend auf »In „Rother“ öffnen«. 
Sie finden die GPX unter »Meine Touren«. Mehr Infos zur Rother Touren App 
unter https://www.rother.de/app/faqhome.htm.
Bitte beachten Sie: Voraussetzung für das Öffnen einer GPX ist, dass Sie 
eine App installiert haben, in die sie GPS-Dateien importieren können (z.B. 
wie oben beschrieben die Rother Touren App, es funktioniert aber auch mit 
anderen Apps).
Falls Sie das ZIP-Paket verwenden wollen, benötigen Sie zusätzlich eine 
App zum Entpacken der ZIP-Datei.
Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte den Verlag unter feedback@rother.de


