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Vorwort

© Linse2.at

Helmut Miernicki
Geschäftsführer ecoplus GmbH
Als Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich unter
stützen wir im Rahmen der ecoplus Regionalförderung
seit vielen Jahren auch Gemeinden und Regionen bei der
Ausarbeitung und Umsetzung touristischer Investitionspro
jekte mit besonderer Bedeutung für die regionale Entwicklung. Dazu zählen
unter anderem die Errichtung und der Ausbau der touristischen Infrastruktur,
die Attraktivierung von Ausflugszielen oder auch Maßnahmen im Zuge des
demografischen Wandels.
Wir wissen bereits aus zahlreichen anderen Regionalförderprojekten, dass
Orientierungs- und Leitsysteme die Servicequalität innerhalb einer touristi
schen Destination verbessern und die Zufriedenheit von Besuchern deutlich
erhöhen. Zufriedene Gäste kommen wieder, empfehlen das Angebot in
ihrem Familien- und Bekanntenkreis weiter und tragen somit zu einer Steige
rung der touristischen Wertschöpfung bei.
Damit das Produkt in einer Tourismusregion stimmig wirkt und damit die
Gäste sich wohlfühlen, müssen viele unterschiedliche Faktoren perfekt
zusammenspielen. Besucherlenksysteme gehören zu jenen Maßnahmen,
die „im Hintergrund“ einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass
sich die Gäste willkommen, informiert und in einer unbekannten Region gut
aufgehoben fühlen.
Dieser Leitfaden gibt einen guten Überblick, was im Bereich der Besucher
lenkung aktuell möglich und sinnvoll ist, damit für die Besucher – von Beginn
der Reiseplanung bis zur Abreise – auch ein fremder Ort eine vertraute
Umgebung wird.
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Vorwort
© Philipp Monihart
www.charakter.photos

Jochen Danninger
Landesrat für Wirtschaft, Digitalisierung, Tourismus und Sport
Niederösterreich ist das Land des Genießens und der Lebens
kultur – auf Grundlage dieser Vision wurde die Marke Nieder
österreich entwickelt. Wichtiger Bestandteil dieser Marke
Niederösterreich sind die Werte „genussvoll, Gegensätze
verbindend und mutig“, und zwar im Sinne von ungewöhnliche Wege gehen
sowie Außergewöhnliches bieten.
Viele Gemeinden und Tourismusregionen sind unserer Vision gefolgt, und
so gibt es heute ein vielfältiges und breitgefächertes touristisches Angebot.
Damit aber jeder Gast das für ihn persönlich passende Angebot auch wirklich
findet, ist ein modernes Besucherlenksystem nötig, das den Gast bereits
bei der Urlaubs- oder Ausflugsplanung im Internet abholt und auch vor Ort
schnell, unkompliziert und auf einen Blick mit allen w
 ichtigen Informationen
versorgt.
Gute Information schafft Sicherheit und trägt so ganz wesentlich dazu bei,
dass die Gäste einen entspannten Urlaub oder Ausflug genießen können.
Unter diesem Aspekt ist die Besucherlenkung auch ein wichtiger Imageträger
für die Gemeinden und Tourismusregionen und sorgt dafür, dass ihr Be
kanntheitsgrad steigt.
Der Leitfaden „Besucherlenkung in touristischen Bewegungsräumen“ ver
sammelt nicht nur alle wichtigen Informationen zu diesem Thema, sondern
bietet auch genaue Anleitung für kostengünstige und einfach anzuwen
dende Internettools. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nicht nur eine
interessante Lektüre, sondern auch viel Spaß bei der Umsetzung!
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Herausforderung und Zielsetzung
Was ist touristische Besucherlenkung?
Das Spektrum an Aktivitäten und Highlights innerhalb von touristischen
Orten und Regionen ist meist breit gefächert und wird durch das Angebot an
Beherbergung und Gastronomie abgerundet. Dabei kommt der Infrastruk
tur zur Informationsübermittlung große Bedeutung zu, um die einzelnen
Leistungen sichtbar miteinander zu verbinden. Dies umfasst das Bereitstellen
von Informationen für die Besucher im Zuge ihrer Reiseplanung zuhause so
wie die Errichtung einer effizienten Besucherlenkung durch ein intelligentes
Leitsystem vor Ort. Damit wird effektives Besuchermanagement betrieben,
und die Gäste werden hinsichtlich ihrer Verhaltensweisen im Gebiet beein
flusst. Besucherlenkung umfasst daher verschiedene Aspekte – Besucherlen
kungssysteme unterstreichen das Angebot und unterstützen die touristische
Produktentwicklung.
Besonders wichtig ist die Gewährleistung
einer lückenlosen Orientierung.
Orientierung an einem fremden Ort ist für Gäste immer eine Herausforde
rung, egal ob auf Straßen, in Parks oder auf Wander- und Radwegen. Infor
mationen über Eingang, Richtung, Attraktionen, Aussichtsplätze, Gastrono
mie etc. müssen vor Ort leicht und mit wenig Aufwand gefunden werden.
Bestehende touristische Angebote werden mithilfe des Leitsystems vernetzt
und Besucher werden zu den für sie wichtigen Punkten gelenkt.
Leit- und Orientierungssysteme haben aber auch die Aufgabe, einen Gast zu
einem bestimmten Ort zu lenken. Gute Besucherlenkung schafft daher be
reits im Vorfeld bei der Reiseplanung Interesse und gestaltet den Aufenthalt
vor Ort stressfrei. Das Ergebnis sind zufriedene Gäste, die gerne wiederkom
men und an Familie oder Freunde weiterempfehlen. Dabei unterstützt die
Verwendung von einheitlichen Grafiken zusätzlich den Aufbau der Marke
und fördert gleichzeitig das Identifikationspotenzial der Bewohner mit der
Heimatgemeinde bzw. Heimatregion.
6

Richtige Information zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle:
Besucherlenkung kann auf unterschiedliche Arten erfolgen – mit altbe
währten physischen Elementen wie Infotafeln, Wegweisern und Druckkarten
oder mittels moderner digitaler Werkzeuge und Onlinelösungen. Zum Erfolg
führt ein auf das Angebot und den Gast abgestimmtes Endprodukt, welches
das Beste aus beiden Bereichen verbindet.
Tourismusorte und -regionen stehen nicht nur vor der Herausforderung, be
stehenden und potenziellen Gästen die Orientierung so einfach wie möglich
zu gestalten, sondern auch das eigene Angebot ansprechend zu präsentie
ren. Die Absicht zu einer Reise oder einem Ausflug entsteht bei Gästen auf
der Grundlage von Informationen, die unter anderem über Printprodukte
oder Onlineauftritte zur Verfügung gestellt werden. Darauf basierend treffen
sie im Zuge ihrer Reiseplanung Entscheidungen für oder gegen einen Besuch
der Gemeinde, Region, Attraktion etc. Vor Ort werden diese Kanäle durch
entsprechende Beschilderung und Orientierungssysteme ergänzt oder abge
löst.
7

Durch die Auswahl und Kombination der unterschiedlichen Kommunikati
onskanäle kann dem Gast ein guter Überblick gewährt und, wo notwendig,
Detailinformation angeboten werden.
In diesem Leitfaden werden Beispiele für die Implementierung von touristi
schen Leit- und Orientierungssystemen vorgestellt. Es existiert allerdings kein
pauschaler Lösungsansatz.
Im Idealfall entsteht ein modulares System, bestehend aus
mehreren Komponenten, die komplementär eingesetzt
werden und die Angebote an einem touristischen Standort
bestmöglich präsentieren.

ZIELE:

▪ räumliche Übersicht und Verortung ermöglichen
▪ Orientierung innerhalb des Ortes oder der Region sicherstellen
▪ Orientierung zwischen den Angeboten innerhalb des Tourismusortes
oder der -region ermöglichen

▪ Informationslevel der Gäste erhöhen
▪ Gesamtangebot entsprechend präsentieren und kommunizieren
▪ Interesse für die vorhandenen Angebote schaffen
▪ Gäste in ihrer Besuchsentscheidung unterstützen und bestärken
▪ Wiederbesuchsabsicht wecken und so zusätzliche touristische
Frequenz erzeugen

▪ mithilfe von Branding Wiedererkennungswert erzeugen
▪ Identifikation der Bevölkerung mit den eigenen Angeboten
▪ und der eigenen Region ermöglichen
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Räumliche Übersicht schaffen
Was bedeutet räumliche Übersicht?
Räumliche Übersicht bedeutet, dem Betrachter ein Gefühl dafür zu ver
mitteln, wie sich die Verteilung der unterschiedlichen Angebote innerhalb
eines Tourismusortes oder einer -region auf einer Karte darstellt. Gleichzeitig
wird durch eine Standortangabe die eigene Position in Verbindung mit den
Angeboten gebracht. Diese Angebote umfassen beispielsweise touristische
Attraktionen, Parkplatz, Bahnhof, Gastronomie etc. und werden auf der
Karte als Points of Interest (POI) eingezeichnet.

© Donau Niederösterreich/Klaus Engelmayer

Räume entstehen im Kopf, und jeder Mensch hat eine eigene Wahrnehmung
des Raumes, in dem er sich aufhält und orientieren soll. Zudem haben Einhei
mische und Ortskundige ein unterschiedliches Bild von Raum und Angeboten
als ortsunkundige Gäste, die sich zum ersten Mal in dem Tourismusort oder
der -region befinden. Reiseerfahrene Gäste haben ein anderes Informations
bedürfnis als weniger erfahrene Gäste. Es muss das Ziel sein, eine Raumü
bersicht zu gestalten, die den meisten Betrachtern und Anwendungsfällen
gerecht wird. Daher ist es notwendig, sich bei allen Überlegungen stets in die
Rolle des ortsfremden Gastes hineinzuversetzen.
Der ortsfremde und nicht orientierungssichere 
Gast steht im Zentrum aller Überlegungen!
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Inhalt und räumliche Ausdehnung haben einen maßgeblichen Einfluss auf
die Wahl der Darstellungsform von Informationen. Eine Grundregel sollte
daher die Reduktion und Vereinfachung der Inhalte auf das Wesentliche sein.
Grundsätzlich können, neben der persönlichen (Face-to-Face-)Kommunikati
on, zwei Kanäle zur Informationsvermittlung unterschieden werden:

physischer Kanal:

digitaler Kanal:

▪ Informationstafel
▪ Wegweisung
▪ Leitsystem
▪ Drucksorten

▪ Website
▪ App für mobile Endgeräte
▪ Navigation
▪ Audioguide

© Mostviertel Tourismus/www.weinfranz.at

Informationsbedürfnis der Gäste
Aus der Sicht des Gastes sind an einem touristischen Ort unterschiedliche
Informationen von Bedeutung:

INFOS:

▪ eigener Standort
▪ Standorte von Attraktionen und Angeboten
▪ Standorte von Gastronomie und Hotels
▪ Einstiegspunkte für Aktivitäten (Rad, Wandern etc.)
▪ öffentliche Verkehrsangebote
▪ Parkmöglichkeiten
▪ Wegverlauf
▪ Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten
▪ Sonstiges (z. B. Arzt)
10

Das detaillierte Informationsbedürfnis des Betrachters einer Informations
tafel oder von webbasierten Lösungen variiert allerdings stark und ist von
folgenden Aspekten abhängig:

▪ vorhandenes Wissen über den Tourismusort und die Reise-Vorerfahrung:
Besucher, die zum ersten Mal in einer Gemeinde oder einer Region sind,
benötigen detailliertere Informationen als Besucher, die bereits zum
wiederholten Mal dort sind, über Vorwissen verfügen und sich zumindest
grob orientieren können.

▪ Standort:
Je nach dem Standort des Besuchers sind unterschiedliche Informationen
erwünscht und notwendig. So benötigt beispielsweise ein Gast bei erst
maliger Ankunft in der Region zuerst eine Übersichtskarte. Befindet er
sich aber bereits am Einstiegspunkt zu verschiedenen Wanderwegen, sind
Detailinformationen zu den Routen erforderlich.

▪ Besuchsmotiv:
Der Detaillierungsgrad von Informationen variiert mit der Motivation des
Besuches eines touristischen Ortes oder einer Region. So ist eine Topat
traktion in einer Region meist ein Hauptmotiv für den Besuch und ein
wichtiger Anziehungspunkt. Daher ist es sinnvoll, solche Standorte mit
Detailinformationen auszustatten, aber den Gästen auch eine Übersicht zu
weiteren Angeboten in der Region zu präsentieren, um ihre Aufenthalts
dauer zu verlängern und eine Wiederbesuchsabsicht zu erzeugen.
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren lässt sich feststellen, welche Typen
von Beschilderungen und welche Inhalte in unterschiedlichen Detailgraden
für ausgewählte Standorte notwendig sind bzw. welche Inhalte sinnvoller
weise auch digital abgebildet werden sollten.

11
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Räumliche Übersichtdarstellung

Gemeinde

Sonstiges

Aktivitäten

Wegweisung

(Rad, Wandern etc.)

Objekt

mögliche Hierachie

Schilder, Webauftritt, Faltkarte etc.

Was ist ein modulares Informationssystem?
Ein modulares Informationssystem ist ein auf den Gast und sein standort
bezogenes Informationsbedürfnis zugeschnittenes System, das verschie
dene Typen von Informationstafeln, Kartendarstellungen, Wegweisern etc.
beinhalten kann. In einem modularen Informationssystem kann für jeden
Standort analysiert werden, welches Informationsbedürfnis vorherrschend ist.
In Übereinstimmung damit werden die Einzelmodule ausgewählt.

Je nach Standort werden die für den Gast sinnvollen Komponenten errichtet.
Ein Beispiel für standortabhängige Informationsvermittlung innerhalb eines
modularen Systems stellt zum Beispiel die Wanderweginfotafel dar. Sie wird
an konkreten Einstiegspunkten zu Wanderwegen benötigt während an an
deren Standorten nur die Einstiegspunkte selbst kommuniziert werden.
Neben den physischen Kanälen spielen auch die digitalen Kanäle
in einem modularen System eine wichtige Rolle.
Sie ergänzen oder ersetzen bei Bedarf die physischen Kanäle.

Antonio Guillem©123RF
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Grafische Grundlagen
Ein wesentliches Merkmal einer strukturierten Besucherlenkung ist ein
einheitliches grafisches und optisches Erscheinungsbild. Die Gestaltung aller
Komponenten, physisch wie digital, ist aufeinander abgestimmt und folgt
einem sogenannten Corporate Design (CD).

Bestandteile eines CDs (exemplarisch):

▪ Schriftarten und -größen
▪ Farbauswahl
▪ Grundlayout

▪ Formensprache
▪ zu verwendende Fotofilter

Üblicherweise verfügt die übergeordnete touristische Organisation über ein
entsprechendes CD, welches aus Wiedererkennungsgründen in die gra
fischen Überlegungen eingebunden werden sollte. Daher soll vor Beginn
der Ausarbeitungen das Layout mit der Destinationsgesellschaft abgestimmt
und auf ein vorhandenes CD-Handbuch zurückgegriffen werden. Neben
dem Wiedererkennungseffekt bilden die räumliche Zuordenbarkeit und der
Kostenfaktor weitere Argumente für die Verwendung eines bereits vorab
entwickelten CDs.
Steht kein vorhandenes CD zur Verfügung, sollte vor Beginn der inhaltlichen
Ausarbeitung von Einzelbausteinen ein allgemeiner Gestaltungsgrundsatz
entworfen werden, an dem sich sämtliche Elemente (physische wie digitale)
und Angebote orientieren. Dadurch soll für den Ort bzw. die Region ein
Wiedererkennungseffekt bei allen Produkten aufgebaut werden. Gleichzeitig
wird der Aufbau einer Marke unterstützt (Branding) und das Identifikations
potenzial der Bewohner gefördert.
Ein vorab fixierter Gestaltungsgrundsatz führt neben einem Qualitätsgewinn
bei den Einzelelementen zu einer vereinfachten, nachhaltigen Qualitätssiche
rung, da bei Ersatz oder Neugestaltung von Produkten, auf die einheitliche
Gestaltungsbasis zurückgegriffen werden kann.
14

Physische Komponenten
Unter physischen Komponenten werden alle Elemente zur Orientierung zu
sammengefasst, die dem Gast in Form von errichteten Tafeln oder Schildern
sowie gedruckt zur Verfügung stehen, also vorrangig:

Physische Komponenten:

▪ Informationstafeln
▪ Wegweiser und Hinweistafeln
▪ Drucksorten (Faltkarten, Broschüren etc.)
So wenig wie möglich, aber so viel wie nötig!
So sollte das Motto bei der Gestaltung lauten, um klare Strukturen und ein
fache Lesbarkeit von Karten und Texten zu gewährleisten. Kurze Texte, klare
Botschaften, einfache und deutliche Piktogramme sowie Routenverläufe
erhöhen sowohl die Attraktivität der Darstellung als auch den Informations
wert für den Betrachter.

© Wiener Alpen/Franz Zwickl

Informationstafeln
Grundlegendes Fundament der physischen Informationsvermittlung bilden
Informationstafeln in unterschiedlichen Größen und Formen. Informations
tafeln können von vollständigen Regionsübersichten bis zu Starttafeln von
Aktivitäten (Wanderwege, Radrouten, Loipen etc.) oder für Erläuterungen
von Einzelattraktionen vielfältig eingesetzt werden.
15

Ihre Positionierung soll an zentralen Punkten erfolgen, hauptsächlich dort,
wo der Gast das erste Mal mit dem Ort oder der Region in Kontakt tritt
(z. B. Parkplatz, Bahnhof). Darüber hinaus sollen die Infotafeln leicht zu
gänglich und klar erkennbar sein.

Grundelemente einer Informationstafel:

▪ Kartendarstellung
▪ Infotexte
▪ Kontaktdaten und Öffnungszeiten
▪ erläuternde Bilder und Grafiken
▪ weiterführende Links per Quick Response Code (QR-Code) oder
NFC-Tag (Near Field Communication)

Die einfachste und am weitesten verbreitete Variante ist eine rechteckige
Tafel, die an den Ankunftspunkten eines touristischen Ortes oder einer
Region positioniert wird.

© Mostviertel Tourismus/Adi Aigner
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Statt einer Informationstafel mit einer großen Menge an Inhalten sollte ein
modulares System zum Einsatz kommen. Der Platzbedarf kann bei geschick
ter Positionierung und überlegter Kombination der Beschilderung gering ge
halten werden. Mithilfe einer einheitlichen Gestaltung wird durch ein optisch
ansprechendes Gesamtbild die Zusammengehörigkeit gewährleistet und dem
Gefühl einer Überladung mit Informationen entgegengewirkt.

TIPP:
Allgemeine Gestaltungsvorschläge für eine Informationstafel:

▪ strukturierte Gestaltung
▪ viel Platz für Karte/n
▪ kurze Textblöcke, wenn Fließtext notwendig
▪ keine Überfrachtung mit einzelnen Piktogrammen –
besser zusammenfassen (z. B. Gastronomie)

▪ für den Anwendungsfall optimierte Kartendarstellung
▪ illustrierte Karte statt detailgenauer Abbildung
▪ Bilder oder Grafiken für sich sprechen lassen
▪ modulares Gesamtsystem mit Einzelelementen, statt Tafel mit zu
vielen Inhalten

▪ Verbindung von physischen und digitalen Komponenten statt
unabhängiger Einzellösungen

Im Zuge der Planungen werden alle Informationen und POI erhoben, um
einen Gesamtüberblick zu gewinnen. Auf Basis dieser Daten lässt sich an
schließend abschätzen, welche Elemente eines Informationssystems, welche
Kartendarstellungen und welche digitalen Anwendungsformen sinnvoll und
dem Qualitätsgewinn zuträglich sind. Eine eigene Darstellung für Wander
wege, Radwege etc. ist erst ab einer größeren Anzahl empfehlenswert.
Einzelne Routen lassen sich auch ohne Informationsverlust einfach in andere
Darstellungen integrieren.
17

Bei einer gut abgestimmten Planung und Produktion können auch mehrere
Informationstafeln sehr platzsparend errichtet werden. Nachfolgend einige
Beispiele für die Anordnung und Positionierung von Informationstafeln.
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In der Region Wiener Alpen in Niederösterreich sind bereits Informations
punkte modular aufgebaut und folgen einheitlichen Gestaltungselementen.

© Wiener Alpen/Franz Zwickl

Der abgebildete Informationspunkt beinhaltet neben einer allgemeinen
Übersicht auch eine spezielle Wanderweginformation. Zusätzlich wurde
eine gelbe Wanderwegweisung integriert, die einen direkten Routeneinstieg
ermöglicht.
Dabei sollte auf eine regelmäßige Entschilderung
nicht vergessen werden.
Bei konsequenter Entfernung veralteter und beschädigter Informations
schilder kann eine neu entwickelte Lösung ihre Funktion voll entfalten und
auch optisch entsprechend zur Geltung gebracht werden.
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Regionsübersicht
Bei Regionen, für die ein einheitliches Orientierungssystem in Betracht
kommt, handelt es sich meist um die Verbindung mehrerer Gemeinden
durch eine gemeinsame Tourismusorganisation zur verbesserten Vermark
tung und Angebotsentwicklung.
Eine Regionsübersicht hat die Aufgabe, einen Überblick über ihre Points of
Interest zu geben. Je größer der abgebildete Raum, desto wichtiger ist die
gezielte Auswahl der darzustellenden Elemente.
Illustrierte Kartendarstellungen bieten für Regionsübersichten eine optisch
ansprechende und übersichtliche Möglichkeit zur Raumdarstellung. Da
bei steht eine attraktive und leicht zu lesende Darstellung von Raum und
Angeboten im Vordergrund. Auf eine detaillierte Karte wird in diesem Fall zu
Gunsten der besseren Verständlichkeit verzichtet.
Das Weinviertel setzt eine illustrierte Kartendarstellung zur Bewerbung der
Top-POI des Weinviertels ein.
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Die Karte wurde sehr stark auf die wesentlichen Elemente r eduziert. Es
wurden nur hochrangige Radwege verortet, für die Hauptausflugsziele
wurden eigene Piktogramme gestaltet. Dadurch gewinnt die Darstellung an
Übersichtlichkeit.

Darstellungsvarianten von Regionsübersichten:

Lineare Darstellung:

Generalisierte Darstellung:

ein Rad- oder Wanderweg,
dessen Routenführung als Linie
in der Karte eingetragen ist

Die Routenführung ist nicht exakt
wie in der Realität eingetragen,
sondern nur in ihrer grundsätzlichen
Form angedeutet.

Bei Regionsübersichten ist im Fall einer hohen Dichte an Rad- und/oder
Wanderwegen eine generalisierte Darstellung zu wählen. Aufgrund der zahl
reichen als Linien eingezeichneten Wege könnte der Informationsgehalt bei
linearer Darstellung verloren gehen. Daher ist es besser, die Einstiegspunkte
zu den Wanderwegen, aber auch zu den Radwegen auszuweisen und ein
21

Piktogramm zu verwenden. Weiterführende Informationen können dann auf
eigenen Wander- oder Radwegetafeln linear sichtbar gemacht werden.
Ähnlich wie bei Rad- und/oder Wanderwegen kann es auch bei Piktogram
men sinnvoll sein, zu generalisieren. Die nachfolgende Kartendarstellung
zeigt als Beispiel einen regionalen Kartenausschnitt mit generalisierten Pikto
grammen. Für jeden Ort wird dabei nur angegeben, ob es Gastronomie- und
Beherbergungsbetriebe gibt. Eine exakte Verortung ist nicht vorgesehen.

Gemeindeübersicht
Im Gegensatz zu einer Regionsübersicht bildet die Gemeindeübersicht nur
eine Einzelgemeinde ab. Die Besucher werden nur auf die Informationen
innerhalb der Gemeinde hingewiesen. So können hier bereits exakt verortete
POI in der jeweiligen Gemeinde abgelesen werden. Lineare Informationen
wie Rad- und Wandertouren sind auf dieser Infotafel nur dann abgebildet,
wenn sie im betreffenden Gemeindegebiet verlaufen.

22

Die Abbildung zeigt eine mögliche Kartenvariante für eine Gemeindeinfor
mationsbeschilderung.

Gemeindeinfotafeln sollen zusätzlich die lokale Wertschöpfung
unterstützen und Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe
leicht auffindbar machen.

TIPP:

▪ Standort der Infotafel („Sie befinden sich hier“)
▪ optimierte Kartendarstellung
▪ Gastronomie
▪ Beherbergungsbetriebe
▪ Nahversorger
▪ sonstige Dienstleistungen mit Relevanz für Besucher
(Tankstelle, Fahrradreparatur etc.)

▪ Parkplätze, die für Gäste nutzbar sind
▪ Zustiegspunkte für Aktivitäten (Rad, Wandern etc.)
▪ linearer Verlauf von Rad- und Wanderwegen im Gemeindegebiet
▪ Sehenswürdigkeiten und Attraktionen
23

Gastronomie, Nahversorger, Attraktionen etc. sollen mit Basisinformationen
wie Öffnungszeiten, Kontaktdaten etc. gekoppelt werden. Informationen,
die sich regelmäßig verändern, können besonders nachhaltig über einen
Weblink per QR-Code oder NFC-Tag integriert werden (siehe Kapitel NFC
und QR). Für Veranstaltungen bietet sich die Einrichtung eines „Onlineschau
kastens“ auf der Website der Gemeinde an, der via Link abgerufen werden
kann.
In diesem Bereich ergibt sich eine direkte Schnittstelle zwischen physischen
Elementen und digitaler Kommunikation.

Aktivitäteninformation
Für (Outdoor-)Aktivitäten ist es empfehlenswert, je nach Angebotsdichte eine
oder mehrere eigene Informationstafeln zu erstellen. Eine eigene Darstel
lung für Rad-, Wander- oder andere Angebote kann bei einer großen Dichte
äußerst sinnvoll sein.

TIPP:

▪ optimierte Kartendarstellung(en)
▪ exakte Verortung von Routenführungen (Wanderwege, Radwege etc.)
▪ Entfernungsangaben/Wegzeiten
▪ Empfehlung zu Start-/Einstiegspunkten
▪ Detailinformationen, Kennzahlen und Fotos zu den einzelnen Routen
▪ Stimmungsfotos
▪ POI und Gastronomie am Weg und im Umkreis von Start-/Endpunkten
▪ spezifische Infrastruktur hervorheben (Hütten, Rastplätze, Self-ServiceStationen zur Radreparatur, e-Bike-Lademöglichkeiten etc.)

▪ Verlinkung zu weiterführender Information und Routenführung auf
Apps, Website etc. per NFC-Tag oder QR-Code
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Objektinformation
Auch Einzelstandorte von Sehenswürdigkeiten sowie Betriebe, Gastronomie
oder Beherberger können mit Objektinformationstafeln im entsprechenden
Design ausgestattet werden. Privatbetriebe wie Gastronomie, Beherber
gungsbetriebe, regionale Produzenten etc. können sich mithilfe von Objekt
informationen auch außerhalb der Öffnungszeiten präsentieren und ihre
Sichtbarkeit bei vorbeikommenden Gästen erhöhen.

TIPP:

▪ kurzer Infotext/Betriebsvorstellung
▪ Fotos und Grafiken (Gebäude von innen, Produkte etc.)
▪ Infos zu Kontaktmöglichkeiten und Öffnungszeiten
▪ Verlinkung auf Onlineangebote per QR-Code oder NFC-Tag
Sonstige Übersichtsdarstellung
In vielen touristischen Orten und Regionen können auch Spezialthemen
Informationsdarstellungen gewidmet werden.

TIPP:

▪ besondere naturräumliche Angebote (Naturpark etc.)
▪ Direktvermarkter in der Region
▪ regionale Heurige
▪ etc.
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Jedes Thema, das in besonderer Häufigkeit auftritt oder
besonderen Erklärungsbedarf erfordert, kann in einer eigenen
Übersicht dargestellt werden.
Elemente, die durch ihre Häufigkeit auf einer allgemeinen Übersichtsdarstel
lung zu einer Überfrachtung führen würden, werden dann für die Übersicht
generalisiert und bekommen in weiterer Folge eine eigene Themendarstel
lung zur näheren Erläuterung.

Wegweisung
Angebote wie Wanderwege oder Radwege sollten mit einem entspre
chenden Leitsystem ausgestattet werden. Da Richtlinien für deren Weg
weisung bereits weitgehend existieren*, ist es nicht erforderlich, selbst ein
System zu entwickeln. Aus Gründen der leichteren Verständlichkeit und der
überregionalen Vergleichbarkeit kann auf vorhandene Beschilderungssysteme
zurückgegriffen werden.

Wanderwegenetz
Die Realisierung der Wanderwegweisung hat entsprechend dem niederöster
reichischen Standard zu erfolgen. Dabei ist auf das weit verbreitete System
der gelben Hinweisschilder zu setzen, das unter dem Namen „Schweizer
System“ bekannt ist und unter anderem von alpinen Vereinen in Österreich
verwendet wird.
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Für die Wanderwegweisung gilt, dass Hinweisschilder neben den Zugängen
zumeist nur an Kreuzungs- und Knotenpunkten angebracht werden und der
dazwischenliegende Weg mit einfachen Farbmarkierungen (rot-weiß-rote
Markierung auf Bäumen, Felsen etc.) versehen wird.
Gute Wegweisung soll den entsprechenden Kriterien folgen,
sodass die Wanderer eine Wegweisung in gleichbleibender
Qualität vorfinden.

TIPP:

▪ bestehende Wegweisungssysteme nutzen
▪ Vorgaben einhalten
▪ bei Wanderwegen Farbmarkierungen zwischen Beschilderungen
anbringen

Im Gegensatz zu den Wanderwegen gibt es für Spazier-, Themen- oder
Rundwege in Niederösterreich derzeit kein einheitliches Beschilderungs
system. Jedoch sollte auch hier darauf geachtet werden, dass das Layout an
die vorhandenen Schilder des Ortes oder der Region angepasst wird und die
Orientierungssicherheit gegeben ist.

Radwegenetz
In diesem Leitfaden wird aufgrund der unterschiedlichen Beschilderungs
systeme zwischen Radrouten, also für Radfahrer zur Benützung empfohlene,
gekennzeichnete und entsprechend ausgestattete Teile des Straßennetzes,
und Mountainbike-Routen, die auf Forststraßen oder Almwegen (abseits
befestigter Straßen) verlaufen, differenziert.
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Radrouten:
Für die Beschilderung von Radrouten gibt es vom Land Niederösterreich
hinsichtlich Gestaltung und Inhalt eigens erstellte Vorgaben*. Das Beschilde
rungssystem folgt den Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen.
Die Empfehlungen und Vorgaben sind sehr detailliert ausgearbeitet und
lassen auch für die grafische Umsetzung kaum Fragen offen. Das Radrouten
leitsystem folgt der bekannten Farblogik – Hauptradrouten und touristische
Ausflugsradrouten sowie die darauf befindlichen Ziele sind mit weißer Schrift
auf grünem Hintergrund auszuschildern.

An Kreuzungs- und Knotenpunkten sollten für Radfahrer Wegweiser mit
Kilometrierungsangaben errichtet werden, die die Entfernung zum nächsten
Ort und zum Etappenziel und/oder Startpunkt auflisten. An allen anderen
Kreuzungen und Abzweigungen soll eine einfache Beschilderung mit aufge
druckten Symbolen und Pfeilen errichtet werden. Selbst auf kreuzungsfreien
Abschnitten sollte regelmäßig ein Bestätigungswegweiser errichtet werden,
um den Kurs zu bestätigen.
Bodenmarkierungen stellen eine weitere Möglichkeit dar, Radrouten
orientierungssicher zu gestalten. Vor allem bei unübersichtlichen Kreuzungs
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situationen kann es sinnvoll sein, die Beschilderung durch Bodenmarkie
rungen zu ergänzen. Vorteil ist ihre schnellere und kostengünstigere Anbrin
gung, nachteilig ist die schnellere Abnutzung und die Abhängigkeit von einer
entsprechenden Fahrbahndecke. Daher ist bereits im Vorfeld der Anbringung
eine entsprechende regelmäßige Wartung zu regeln.

Mountainbike-Routen:
In Niederösterreich wurden bisher noch keine einheitlichen Empfehlungen
für die Beschilderung von Mountainbike-Routen ausgearbeitet. Daher ist da
rauf zu achten, dass ähnlich wie bei Spazierwegen das Layout an das Design
der restlichen Beschilderung angepasst wird und Informationen lückenlos zur
Verfügung gestellt werden.
Neben dem Wegverlauf sollen bei Mountainbike-Routen als Ergänzung zu
den Distanzangaben, die Höhenmeter der jeweiligen Strecke angeführt
werden. Besonders anspruchsvolle Strecken sollten zusätzlich gekennzeich
net werden. Der ADFC Deutschland* hat dazu eine Schwierigkeitsgradskala
entworfen, die mittlerweile auch in Österreich Anwendung findet.
Insbesondere bei Mountainbike-Routen, die abseits von befestigten
Straßen verlaufen, gilt es, auf die Orientierungssicherheit zu achten.

* Siehe weiterführende Links Seite 50

29

Ortsleitsystem
Eine spezielle Art der Wegweisung, sowohl für den motorisierten als auch
für den nichtmotorisierten Individualverkehr, stellt das Ortsleitsystem dar. Es
umfasst alle POI eines Ortes/einer Gemeinde und richtet sich an Ortsfremde
und Gäste mit touristischem Besuchsmotiv. Die Orientierungssicherheit wird
mittels Beschilderung von Wegen zu den POI an den Ortszufahrten sowie an
Kreuzungen hergestellt.

© ems

Bei kleinen Orten bzw. bei Orten mit einer geringen Anzahl an POI und/oder
Besuchern ist die Installation einer zentral positionierten Gemeindeinfotafel
ausreichend.

Verkehrsleitsystem
Das Verkehrsleitsystem ist die klassische Wegweisungsbeschilderung entlang
der Verkehrsrouten innerhalb eines Ortes oder einer Region. Es unterliegt den
Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung und die Gestaltung, Größe und
Befestigung der Schilder hat sich an die gesetzlichen Vorgaben zu halten.
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Für viele Besucher, speziell für jene, die per PKW anreisen, stellt das
Verkehrsleitsystem naturgemäß die erste Orientierungsquelle dar. Die
Top-Attraktionen mit der größten Besucherfrequenz sollten daher auf alle
Fälle im Verkehrsleitsystem Berücksichtigung finden. Unter anderem kön
nen Besucherströme dadurch gelenkt und der Suchverkehr kann minimiert
werden. Die Beschilderung dieser Top-Attraktionen ist aus den genannten
Gründen daher meist vorhanden.
Sollten speziell für Wanderwege oder Radwege definierte Einstiegspunkte
mit eigenen Parkplätzen vorhanden sein, ist es sinnvoll, diese Einstiegspunkte
im Verkehrsleitsystem auszuschildern, und zwar mit dem Zusatz der vor
handenen Parkmöglichkeit. Neben der bereits erwähnten Besucherlenkung
wird den Gästen mit einer derartigen Beschilderung die Parkplatzsuche
erleichtert.

TIPP:

▪ Hauptzugangsrouten identifizieren
▪ auf vollständige Wegweisung zu Top-POI achten
▪ Zugangspunkte zu Wanderangeboten etc. ausschildern
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Gedruckte Karten / Faltkarten
Faltkarten und gedruckte Broschüren mit integrierten Karten sind, auch in
Zeiten des Internet und mobiler Apps für Smartphones, ein bei Gästen sehr
beliebtes Orientierungs- und Informationsmittel. Mit wenigen Ausnahmen
bzw. Abänderungen gelten auch für diese Produkte ähnliche Gestaltungs
vorschläge wie für Informationstafeln.

Im Gegensatz zur Informationstafel kann die Kartengrundlage bei einer Falt
karte genauer und detaillierter sein, da jene länger und intensiver betrachtet
bzw. mitgenommen und vor Ort verwendet wird.
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Auch die Textinformation kann in einer Faltkarte länger sein als auf einer
Informationstafel. Die Aufmerksamkeitsspanne des Betrachters ist bei einem
Druckwerk deutlich länger. Trotzdem sollte auf lange Fließtexte verzichtet
werden und stattdessen zusätzlich ein Foto oder eine Grafik eingebaut
werden.

Optimierte Kartendarstellungen
Optimierte Kartendarstellungen sind an den jeweiligen Anwendungsfall an
gepasste Karten. Es wird auf weniger relevante Informationen verzichtet und
so das Kartengesamtbild verbessert.
Der Fokus der Kartendarstellung liegt immer auf dem
jeweiligen Anwendungszweck.
Bei einer Radkarte bedeutet dies beispielsweise, dass das Augenmerk auf der
deutlichen und klaren Abbildung des Radroutenangebotes und der beson
ders interessanten Infrastruktur wie Rastplätze oder Zustiegspunkte liegt.
Weniger relevante Informationen sollten aufgehellt oder ganz entfernt und
in einer eigenen Karte dargestellt werden.
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Eine gute Möglichkeit, Karten zu vereinfachen,
ist die Verwendung von Piktogrammen.
Unter diesem Begriff werden jene Symbole auf einer Karte zusammenge
fasst, die auf eine Funktion oder ein Angebot verweisen (z. B. gekreuzte
Messer und Gabel für einen Gastronomiebetrieb etc.). Gäste, insbesondere
die aufgrund des demografischen Wandels wachsende Zielgruppe der
internationalen Gäste, können so auf sehr einfache Weise zu Informationen
gelangen.
Grundsätzlich sollte beachtet werden, dass die Piktogramme einfach
zu unterscheiden sind und bestenfalls auch die Funktion des jeweiligen
Piktogramms intuitiv zu erkennen ist. Zur Unterscheidung innerhalb einer
Piktogrammgruppe kann entweder eine unterschiedliche Farbgebung zum
Einsatz kommen oder bei vielen Einzelelementen zusätzlich eine Num
merierung. Dies ist von Anwendungsfall zu Anwendungsfall gesondert zu
entscheiden.
Sollen auf einer Gemeindeinfokarte viele unterschiedliche Gastronomie
betriebe mit Kontaktdaten und Zusatzinfos abgebildet werden, ist eine
Nummerierung der Betriebe sinnvoll.

34

Digitale Komponenten
Die Informationsdarstellung ist, wie so viele andere Bereiche, im digitalen
Zeitalter angekommen. Probleme, die beim Einsatz von Karten- und Informa
tionsmaterial auftreten, können bei digitaler Darstellung beseitigt werden.
Daher empfiehlt sich, zusätzlich zu den physischen Komponenten, digitale
Lösungen wie Websites oder Apps zu verwenden. Diese ermöglichen es
sehr einfach, vertiefende und weiterführende aber auch ständig aktualisierte
Informationen anzubieten.

Webauftritt
Die Recherche zu Ausflugszielen und die genaue Planung erfolgt in der heu
tigen Zeit meist auf der heimischen Couch. Um als Gemeinde oder R
 egion
für einen Besuch in Betracht gezogen zu werden, ist es mittlerweile absolut
notwendig, einen ansprechenden Auftritt im Internet zu besitzen.
Lieber einen einfach gestalteten Webauftritt als gar keinen.
Angebote, die nicht über einen entsprechenden Webaufritt verfügen, sind
unter der Wahrnehmungsschwelle vieler potenzieller Besucher angesiedelt
und haben es deshalb schwerer, Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Wichtig ist, dem potenziellen Gast einen Überblick über die Angebote zu
verschaffen und diese mit entsprechenden Informationen und Bildern zu
kommunizieren.
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TIPP:

▪ CD berücksichtigen
▪ übersichtliche und klare Struktur, um eine einfache Navigation zu
ermöglichen

▪ ansprechende Farbgebung
▪ gesammelte Informationen
▪ Einbindung von Onlinekartenmaterial
▪ aktuelle Adresse, Kontaktmöglichkeiten und Ansprechpartner
▪ sichtbar machen
▪ Anfahrtsbeschreibung angeben
▪ responsive bzw. für mobile Endgeräte (Smartphone, Tablets etc.)
▪ optimierte Darstellung
Für den Onlineauftritt sollten ähnliche Grundregeln eingehalten werden wie
für andere Produkte zur Informationsvermittlung. Auch in diesem Bereich
kann auf das CD einer übergeordneten Tourismusorganisation zurückge
griffen und so eine deutliche Kostenersparnis bei der Entwicklung oder
Adaptierung des eigenen Auftritts erzielt werden.
Gleiches gilt für die Einbettung von Kartendarstellungen über verschiedene
Anbieter. Oftmals verfügen Tourismusorganisationen über Verträge mit An
bietern (z. B. Outdooractive*), wodurch die Möglichkeit besteht, die eigenen
Routen und POI darin einzupflegen und dem Besucher einen vollständigen,
einfach zu bedienenden und optisch ansprechenden, räumlichen Überblick
zu gewähren.
Diese Systeme sind zumeist auch in der Administration relativ einfach zu
bedienen. Die Inhalte können daher leicht ergänzt, verändert und aktualisiert
werden.
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Digitale Navigation
Im digitalen Zeitalter ist die Onlinenavigation ein essenzielles Werkzeug für
die Orientierung und Lenkung von Gästen. Besucher rufen den gewünsch
ten Ort über ihr Smartphone auf und starten direkt von ihrem Standpunkt
aus die automatisierte Navigation. Sind die Angebote und Attraktionen in
Onlinemedien aktualisiert und richtig verortet, ist nicht nur die Orientierung
der Gäste zu gewährleistet sondern die Kommunikation an eine breite
Öffentlichkeit und die Auffindbarkeit in Suchmaschinen gewährleistet.
Google Maps:
Eine der größten und bekanntesten Anbieterinnen in diesem Bereich ist
Google Inc. mit ihrem Produkt Google Maps. Es bietet sich daher an, sämt
liche Angebote einer Gemeinde auf diesen Karten richtig zu verorten, sodass
sie von den Gästen leicht gefunden werden können sowie notwendige
Informationen hinzufügen.

TIPP:
Folgende Information sollten auf Google Maps vollständig eingetragen
und aktuell gehalten werden:

▪ Name und Adresse
▪ Kontaktdaten – Telefonnummer, Website, E-Mail
▪ Öffnungszeiten
▪ Fotos

Um Einträge bei Google Maps zu erstellen und zu bearbeiten, ist eine Regis
trierung erforderlich. Mithilfe des Buttons „Anmelden“ wird man direkt zur
Registrierung weitergleitet. Nach Ausfüllen der Basisdaten – Name, Adresse,
E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Nutzername, Passwort, Geburtsdatum,
Geschlecht – folgt die sofortige Bestätigung der Registrierung per E-Mail.
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Standort eintragen:
Nun kann ein Eintrag direkt auf der Kartenoberfläche der Website getätigt
werden. Dazu führt man eine einfache Suchabfrage in der Oberfläche von
Google Maps nach einer beliebigen Adresse durch. In der Suchmaske kann
daraufhin der Punkt „Ort zu Google Maps hinzufügen“ ausgewählt
werden.

Für den Inhaber des eingegebenen Standortes stehen weiterführende Menüs
zur Verfügung, die zusätzliche Informationseingaben zum Unternehmen
ermöglichen. Nach Überprüfung der Daten durch Google Maps werden diese
für alle Benutzer öffentlich zugänglich gemacht.
Foto hinzufügen:
Auf sehr ähnliche Weise werden Fotos hinzugefügt. Sie können zu
interessanten Orten oder Attraktionen, nicht aber zu Adressen hochgeladen
werden. Zuerst muss der jeweilige Ort in die Suchmaske von Google Maps
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eingegeben werden. Daraufhin erscheint auf der linken Seite eine kurze Info
zu dem gesuchten Ort sowie weiter unten der Punkt „Foto hinzufügen“.

Nach Klick auf den Punkt „Foto hinzufügen“ öffnet sich ein Feld, in das
man das gewünschte Foto entweder mithilfe der Maus hineinziehen oder
mittels Klick auf die Option „Hochladen“ übertragen kann. Mit der Funktion
„Fotos vom Mobiltelefon“ können die Bilder auch vom Smartphone ge
sendet werden.*

* Google Maps Hilfe: https://support.google.com/maps
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Mit einem Klick auf das gelbe Männchen rechts unten werden die bereits
vorhandenen Google-Street-View-Bilder angezeigt. Google Street View
ist ein Onlinedienst von Google, der Bilder in 360-Grad-Ansicht aus der
Straßenperspektive darstellt. Die Bilder wurden entweder vom Google Street
View selbst erstellt oder von Usern mit passenden Panoramakameras aufge
nommen und anschließend Google zur Verfügung gestellt.*
Beim Upload von Bildern muss immer darauf geachtet werden,
dass die Urheberrechte des Bildmaterials nicht verletzt werden.
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* Google Street View: https://www.google.com/streetview/

Google Maps Routenplaner:
Um den Routenplaner zu aktivierten, klickt man auf der Startseite rechts
neben der Suchmaske auf einen kleinen Pfeil und kommt direkt in die Einga
bemaske des Routenplaners.

Nun müssen Start- und Zielpunkt eingegeben werden und Google Maps
zeigt die schnellsten Routen an.
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Einbetten der Karte:
Das Ausweisen einer Karte inkl. Routenplaner auf der eigenen Website
gehört mittlerweile zur Standardausstattung einer Website. Besucher können
sich so rasch einen Überblick über die genaue Lage des jeweiligen Ortes ver
schaffen und in weiterer Folge mit einem Mausklick die Route für die eigene
Anfahrt ermitteln.

Im ersten Schritt wird die gewünschte Adresse in die Suchmaske von Google
Maps eingetragen. Im Menü, links neben der Suchmaske, wird anschließend
der Punkt „Karte teilen oder einbetten“ ausgewählt. Per Mausklick
öffnet sich daraufhin ein Fenster mit den Tabs „Link teilen“ und „Karte
einbetten“. Letzterer wird für die Einbettung auf der Website gewählt.
Nach Auswahl der geeigneten Größe des Ausschnittes wird der angezeigte
HTML-Code nur noch in den Quellcode der Website oder des Blogs einge
fügt. So kann in der Karte gezoomt und eine räumliche Übersicht geschaffen
werden. Die zuvor definierte Adresse wird dabei ohne weiteres Zutun als Ziel
angezeigt.
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Google Maps wurde hier exemplarisch angeführt. Andere Onlinekartenan
bieter wie beispielsweise OpenStreetMap bieten ähnliche Möglichkeiten.
Datenmanager Niederösterreich:
Die Tourismusdestinationen in Niederösterreich und die Niederösterreich
Werbung betreiben den „Datenmanager Niederösterreich“ für deren Web
projekte und zur Weitergabe der Daten an die Österreich Werbung. In dieser
Datenbank sind alle touristisch relevanten Informationen und POI erfasst.
Betreffend die Aktualisierung der Daten ist es erforderlich, sich bei Bedarf an
die zuständige Tourismusdestinationsgesellschaft zu wenden.

Peter Bernik©123RF
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Services auf Smartphones und Tablets
Grundsätzlich muss sichergestellt werden, dass
alle für den Gast erforderlichen Informationen
auch auf Smartphones und Tablets auffindbar sind.
Die eigene Website soll also mit einem sogenannten Responsive Design
(=reaktionsfähiges Design) ausgestattet sein, sodass diese auf jedem be
liebigen Endgerät in übersichtlicher und benutzerfreundlicher Form dargestellt
wird. Zusätzlich soll gewährleistet werden, dass die angegebene Telefonnum
mer über einen klickbaren Link verfügt und automatisch angerufen werden
kann ohne die Nummer nochmal eintippen zu müssen. Gleiches gilt für die
Adresse, die sich bei Klick automatisch im Google Maps Routenplaner öffnet.
Mobile Applikationen (Apps):
Applikationen für mobile Endgeräte bieten die Möglichkeit, umfassender
und umfangreicher über das eigene Angebot zu informieren, als dies mit
einem Infotafelsystem möglich ist.
Für kleinere Regionen oder Einzelgemeinden gibt es die Möglichkeit, sich
über bestehende Plattformen von übergeordneten Tourismusorganisationen
mit ihren POI und Angeboten in bereits vorhandene App-Angebote integrie
ren zu lassen. Das Land Niederösterreich bietet für Android- und iOS-Smart
phones die App „Niederösterreich-Guide“.*

© Niederösterreich-Werbung/Lois Lammerhuber/ems
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Diese App zeigt POI und Aktivitätenangebote (Touren, Ausflugs- und Kultur
ziele etc.) im gesamten Landesgebiet an, verortet sie korrekt und präsentiert
diese entsprechend in Wort und Bild. Über E-Mail oder Telefon ist auch die
direkte Kontaktaufnahme möglich, und weiterführende Links führen zu
vertiefenden Informationen. Diese App greift auf eine gemeinsame Daten
bank (Datenmanager Niederösterreich, Tourendatenbank) zurück. Sind die
Informationen im Datenmanager Niederösterreich ausreichend vorhanden,
können Angebote über die jeweilige Destination, in der App „Niederöster
reich-Guide“ eingetragen werden.

© Niederösterreich-Werbung/schwarz-koenig.at/ems

Die Entwicklung einer eigenen App stellt einen beträchtlichen Kostenfaktor
dar und ist daher nur für größere Regionen mit entsprechendem Angebot
empfehlenswert.
Bei eigenen Lösungen sollte darauf geachtet
werden, dass die Daten leicht aktualisierbar sind und
die App auch technisch auf dem neuesten Stand bleibt.
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Audioguide
Ein Audioguide bietet, entgegen den visuellen Angeboten von Infotafel oder
Onlineangeboten, die Möglichkeit, Besucher auf einer anderen Ebene zu
erreichen. Als zusätzliches Asset können dabei auch Menschen mit Sehbe
hinderung informiert werden.
Audioguides ermöglichen es, zusätzlich zu einer reinen Informationsver
mittlung einen Erzählaspekt zu integrieren und die Besucher damit direkter
anzusprechen. Eine kurze Audiosequenz kann z. B. über entsprechende
Verlinkung auf sämtlichen Informationstafeln integriert werden.

TIPP:
Audioguides können vielfältig Verwendung finden:

▪ barrierefreier Zugang zu Informationen aller Art
▪ Navigationslösung
▪ Beschreibungen von POI
▪ Storytelling-Funktion/Geschichten erzählen
NFC und QR

QR-Codes (Quick Response Codes) und NFC-Tags (Near Field Communica
tion) stellen interessante Möglichkeiten dar, um auf physischen Elementen
(Infotafeln, Druckwerken etc.) Links zu Onlineangeboten wie Websites
oder Apps zu veröffentlichen und diese speziell mit Smartphones sehr
einfach abrufbar zu machen.
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Quick Response Code:
Die Anbringung von QR-Codes ermöglicht Gästen per
Scan die schnelle Verlinkung auf weitere Angebote im
Web, ohne mühsam Links eintippen zu müssen. Auf diese
Weise können per Smartphone rasch weitere Informati
onen abgerufen werden. QR-Codes lassen sich sehr ein
fach generieren, es genügt, sie auf Tafeln oder Druckwer
ken mitaufzudrucken. Solange der dahinterliegende Link
aktiv ist, behält auch der QR-Code seine Funktion.

QR-Code zum
Ausprobieren:

Bei QR-Codes, die nicht schwarz-weiß, sondern in Farbe abgedruckt werden,
sollte auf einen entsprechenden Kontrast und auf die Größe der Abbildung
geachtet werden.
Near Field Communication (NFC):
NFC wird als Chip in eine Infotafel oder auch in Papier mitintegriert und
lässt sich mit vielen modernen Smartphones auslesen. Im Unterschied zu
QR-Codes können sie verborgen integriert werden. NFC-Chips werden mit
Informationen bespielt. Sowohl das Bespielen als auch das Auslesen erfolgt
mit einem handelsüblichen Smartphone. Ein weiterer Vorteil der NFC ge
genüber QR-Codes ist die Veränderbarkeit, das heißt NFC-Chips lassen sich
aktualisieren. Auf diese Weise ist es möglich, die Informationen regelmäßig
zu verändern, ohne einen Neudruck notwendig zu machen.
Die abzurufenden Daten können direkt mit einer Aktion verknüpft werden.
So könnte es beispielsweise ausreichen, sein Smartphone auf der Karte über
den Standort eines Gasthauses zu halten, um einen Anruf an dieses auszu
lösen.
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Demografischer Wandel und Besucherlenkung
Der fortschreitende demografische Wandel verändert nicht nur die Zusam
mensetzung unserer Gesellschaft, sondern wirkt sich auch auf das Freizeit
verhalten aus. Die touristische Nachfrage wird fragmentierter, die Wünsche
und Bedürfnisse der Besucher werden dabei vielfältiger und deren Erfüllung
in qualitativ hohem Ausmaß selbstbewusst eingefordert.
Folgende Zielgruppen werden in Niederösterreich zukünftig noch an
Relevanz gewinnen:

▪ Ältere Menschen – Best Ager
▪ Familien mit Kindern
▪ Generation Y
▪ Menschen mit multikulturellem Hintergrund
▪ Menschen mit Handicap
TIPP:

Bei der Informationsvermittlung ist es besonders wichtig,
auf folgende Punkte zu achten:

▪ Farbkontraste
▪ Schriftgröße
▪ Höhe der Beschilderung und Positionierung der Beschriftung
▪ Zugänglichkeit der Beschilderung
▪ Mehrsprachigkeit
▪ Audio
▪ Piktogramme verwenden
▪ scharfe Kanten bei Infotafeln vermeiden
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Wichtig ist, dass Beschriftungen auch von Personen zu lesen sein sollten, die
nicht direkt an die Tafel herantreten können, wie z. B. Rollstuhlfahrer. Die
Beschilderung sollte außerdem so positioniert werden, dass sie auf ebenem
Untergrund und leicht zugänglich ist. Bei Pulten ist auf den Neigungswinkel
zu achten. QR-Codes und NFC-Tags sollten in leicht erreichbarer Höhe oder
zum Beispiel ein weiteres Mal auf dem Steher integriert werden.
Generell sollte bei allen Angeboten deutlich sichtbar ange
geben werden, ob diese auch barrierefrei zugänglich und
erlebbar sind, um bereits vorab Missverständnissen vorzubeugen.

Fabio Formaggio©123RF
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Glossar
App

Mobile Applikation: Anwendungssoftware im Bereich mobiler
Betriebssysteme

CD

Corporate Design: einheitliches Erscheinungsbild eines Unternehmens
oder einer Organisation

POI

Point of Interest: interessanter Ort (z. B. touristische Attraktion)

QR

Quick Response Code: zweidimensionaler Code, der mittels Smartphone
in Text umgewandelt wird

NFC

Near Field Communication: Übertragungsstandard zum kontaktlosen
Austausch von Daten

Weiterführende Links
ADFC Tourenportal
https://www.adfc.de/auf-tour/
ecoplus. Die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich
www.ecoplus.at
MTB-Leitsystem NÖ
https://tourismus.niederoesterreich.at/beschilderungskonzept
Niederösterreich Werbung
www.niederoesterreich.at
Outdooractive
www.outdooractive.com
Österreichischer Alpenverein
www.alpenverein.at
Radland Niederösterreich
www.radland.at
Vorgaben für Radwegweiser in Niederösterreich (Stand April 2017)
https://www.ecoplus.at/media/1532/noe_radwegweiser.pdf
Wanderwegekonzept Niederösterreich
http://www.noe.gv.at/noe/Wirtschaft-Tourismus-Technologie/Wanderwege_
Konzept.html
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Kontakt
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