SummitLynx – die digitale ENTDECKERNADEL
im Chiemsee-Alpenland
Installation:
Den QR-Code scannen oder im „App Store“ oder „GooglePlay“ nach SummitLynx suchen, kostenlos
installieren und App starten. Facebooknutzer können sich mit dem existierenden Konto anmelden.
Alternativ einfach einen SummitLynx-Account anlegen (E-Mail-Adresse und Passwort). Am Handy den
GPS-Standort aktivieren und die App starten.
Menüpunkt „Regionen“:
Hier wird automatisch die nächstgelegene Region und deren Ziele angezeigt. Bei uns sollte ChiemseeAlpenland angezeigt werden. Falls nicht, einfach Chiemsee-Alpenland bei dem Reiter ALLE
auswählen. Hier finden sich allgemeine Infos zur Region, die ENTDECKERNADELN und die
dazugehörigen Ziele in einer Karte dargestellt.
Bei Klicken auf eine der drei ENTDECKERNADELN (Bronze, Silber, Gold), werden detaillierte Infos zu
den einzelnen Nadeln angezeigt. Zum Beispiel wie viele Punkte erreicht werden müssen, um eine
Nadel zu erhalten und wie viele Punkte pro Ziel angerechnet werden.

Für nähere Informationen zu den jeweiligen Zielen auf das entsprechende Feld klicken.
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Ziele und Punkte sammeln im Menüpunkt „Tourenbuch“:
Im näheren Umkreis eines Zieles erscheint im Menüpunkt „Tourenbuch“ der Name des Zieles in Gelb
neben dem Pinsymbol. Durch Antippen des Feldes, öffnet sich ein neues Fenster mit einer Liste der
nächstgelegenen Ziele, alternativ lassen sich die Ziele auch in einer Karte anzeigen.

Zum Abspeichern und Punkte sammeln auf das jeweilige Ziel in der Liste klicken. Wenn gewünscht,
kann hier ein Foto und ein Beschreibungstext hinzugefügt werden. Es besteht zusätzlich die
Möglichkeit den Eintrag auf Facebook oder Twitter zu teilen. Ansonsten ohne Kommentar über den
Haken oben links „einchecken“, dadurch das Ziel abspeichern und Punkte sammeln. Der gelbe Haken
symbolisiert, dass das „Einchecken“ erfolgreich war und die Punkte werden dem Profil automatisch
gutgeschrieben.
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Sobald genügend Punkte gesammelt wurden und eine ENTDECKERNADEL erreicht wird, wird die
Urkunde für die erbrachte Leistung automatisch an die hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet und die
Nadel dem Profil zugeordnet:

Nun kann die digitale ENTDECKERNADEL bei einem ENTDECKERNADEL-Partner vor Ort eingelöst
werden. Die Anstecknadel erhalten Sie kostenlos gegen Vorlage der Urkunde oder Vorzeigen der
digitalen Nadel bei den ENTDECKERNADEL-Partnern im Chiemsee-Alpenland.
Die ENTDECKERNADEL-Partner sind auf der Website www.chiemsee-alpenland.de/entdeckernadel
aufgelistet.
Menüpunkt „Tourenbuch“:
Hier werden alle bereits erreichten Ziele angezeigt. Das Einchecken in ein Ziel ist mehrmals möglich,
jedoch werden nur einmal die zu erreichenden Punkte angerechnet!
Menüpunkt „mySOS“:
Hier können entsprechende Angaben zur geplanten Tour eingegeben und die Telefonnummer eines
Notfallkontaktes hinterlegt werden. MySOS muss vor Beginn der Tour aktiviert werden. Falls der
Nutzer nicht zum geplanten Zeitpunkt zurückkehrt, erhält der Notfallkontakt eine SMS. Die hierbei
übermittelten Informationen liefern wichtige Daten für die Helfer. In akuten Notfallsituationen
während einer Wanderung auf dieses Symbol drücken und der Notruf wird direkt an den
Rettungsdienst und/oder Feuerwehr weitergeleitet.
Menüpunkt „Profil“:
Hier werden alle persönlichen Erfolge in einer Statistik aufgelistet.
SummitLynx offline nutzen
Damit die Einträge auch funktionieren, wenn keine Datenverbindung besteht, sind die Ziele lokal auf
dem Gerät gespeichert. Deswegen wird nach der einmaligen Registrierung nur noch GPS benötigt,
um Einträge erstellen zu können. Wenn es bei einem Ziel keine Netzabdeckung gibt, werden die
Einträge automatisch synchronisiert, sobald die App das nächste Mal online genommen wird.
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Warum sind nicht alle Gipfel als Ziel in der App?
Gerne weitere Ideenvorschläge aufnehmen, wir sind jetzt ein Jahr in der Pilotphase und werden nach
diesem die Ziele und auch weitere Punktewertungen genau hinterfragen und die Daten auswerten.
Im Zuge der Besucherstromlenkung wurden ausgewählte Ziele von den Orten für die
ENTDECKERNADEL ausgesucht.
Punkteverteilung?
In der Pilotphase von September 2021 - September 2022 sind alle Ziele mit zwei Punkten versehen.
Nach der Pilotphase werden die Ziele und die Häufigkeiten evaluiert und gegebenenfalls angepasst.
Hilfreiche Infos:
www.chiemsee-alpenland.de/entdeckernadel oder www.summitlynx.de/anleitung
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