Hinweise zur Bedienung des interaktiven Stadtplanes:
Der interaktive Stadtplan bietet weitaus mehr Möglichkeiten als die eines herkömmlichen
Stadtplanes. Die Inhalte sind in drei Kategorien zusammengefasst, die sie in dem Fenster in
der linken oberen Ecke auswählen können. Sie haben dort folgende Auswahlmöglichkeiten:
1. Straßenverzeichnis
2. Wo finde ich was/Sehenswürdigkeiten
3. Wandern und Freizeit
Allgemeine Hinweise:
Über die Begriffe „Straßenkarte“, „Luftbild“ und „Hybrid“ können sie die Ansicht in der
Karte wechseln.
Über das Symbol neben diesen drei Reitern mit den oben genannten Begriffen können sie die
Karte nach unten und oben beziehungsweise nach rechts und links verschieben. Alternativ
dazu können sie die Karte mit gedrücktem Mauszeiger ebenfalls in alle Richtungen
verschieben. Mit dem Schieberegler in der rechten oberen Ecke können sie den Maßstab des
angezeigten Kartenausschnittes verändern. Alternativ dazu kann dies auch mit dem ScrollRad der Maus erfolgen.
Inhalte:
1.Straßenverzeichnis
Über die Eingabe eines Straßennamens oder eines Teils davon in das Suchfeld gelangen sie
direkt zu der gesuchten Straße. Mit fortlaufender Eingabe der Buchstaben erscheint im
unteren Teil des Feldes eine Auswahl an möglichen Straßennamen. Die ausgewählte Straße
wird in der Karte dann mit einem grünen Symbol angezeigt (mit der Möglichkeit zur
Vergrößerung des Maßstabes)
2. Sehenswürdigkeiten /Was ist Wo
Diese Kategorie bietet vier Unterkategorien zur Auswahl, in denen thematisch
zusammenhängende Punkte zusammengefasst sind. Die Auswahl erfolgt über die jeweiligen
Begriffe (Haken setzen), die ausgewählten Objekte werden über unterschiedliche Symbole in
der Karte dargestellt. Hinter diesen Symbolen verbergen sich weitere Informationen (Details)
3.Wandern und Freizeit
In dieser Kategorie finden sie in die Karte eingetragene Wege und Strecken, die auch als
GPS-Daten herunter geladen werden können. Die Auswahl der jeweiligen Unterpunkte erfolgt
analog zum Kapitel Sehenswürdigkeiten.
Gerne können sie uns auch GPS-Dateien von Rad- und Wanderwegen rund um Bad Camberg
zusenden, gleiches gilt für Laufstrecken. Ihre Mail richten Sie bitte an juergen.mitter@badcamberg.de

