
Urlaub in Österreich mit dem Internetportal www.City-maps.at

Alpen, Hightech, Hochkultur – in Österreich blickt man gern aufwärts. Das 
Land hat 2009 so einiges zu bieten: 

Die Kulturhauptstadt Europas 2009 Linz bietet ein Programm von 
außerordentlicher Vielfalt, richtet den Blick auf Tradition und Zukunft, schaut 
auch über die Landesgrenzen hinaus. Andere touristische Höhepunkte sind 
immer da: Montafon, Dachstein, Wilder Kaiser & Co. bieten sich das ganze Jahr 
über als reizvolle und herausfordernde Ziele an.

Was Österreichs 20 Top-Städte und ihre Umgebung zu bieten haben, zeigt das 
Internetangebot der Firma BDP GmbH, Geschäftsführung M. Karpenko: www.City-
maps.at. Dort finden Besucher wie Einheimische auf einen Klick alles, was das 
Leben und Urlauben hier so angenehm macht: Stadtpläne, Reisetipps, historische 
Informationen, Shopping- wie Kulturadressen und vieles mehr.

Wer sich für einen Österreich-Urlaub – ganz gleich in welcher Jahreszeit – 
entschieden hat, wird im Laufe der Reiseplanung vielleicht feststellen, dass schon 
bei der Wahl der Ferienregion die Qual größer ist als gedacht: Auf dem 
Almwanderweg im Salzburger Land von Alm zu Alm wandern, hinter jeder Biegung 
neue Hochgebirgsketten entdecken, Kühe streicheln und bei jeder Rast köstlich-
kräftige Speisen direkt vom Bauernhof genießen, nachts in der Sommerhütte 
schlafen – ist das nicht der Traum eines jeden Büromenschen? Im Winter das Ganze 
in Weiß und mit Schuss: Das größte zusammenhängende Skigebiet der Welt bietet 
herrliche Pisten in allen Schwierigkeitsgraden.

Klingt, als wäre es nicht zu toppen? Ist es auch nicht. Aber es gibt auch noch Tirol: 
Hier geht´s ins Hochgebirge, mit der Seil- oder Bergbahn, auf alpinen Klettersteigen 
oder dem 1.480 Kilometer langen Adlerweg, der Wanderer um die Alpengipfel herum 
bis ins entlegene Osttirol führt. Wer die urwüchsige Natur und herausfordernde 
Sportarten liebt, ist hier goldrichtig: Paragliding, Canyoning und natürlich auch Ski 
alpin werden hier zum echten Abenteuer.

Etwas sanfter, familienfreundlicher und mit mehr Kultur und Sternerestaurants? – 
Vorarlberg. Sommer, Sonne, Baden im See mit Alpenpanorama? – Kärnten. 
Radtouren durch wunderschöne Landschaften, Schlösser, Burgen, Kultur? 
Steiermark. Aber auch Oberösterreich und natürlich das Burgenland mit seinen 
Weinhängen und prunkvollen Zeugnissen der wechselvollen Geschichte des 
Kaiserreiches Österreich-Ungarn.

Wer von alldem redet, darf von Wien nicht schweigen: Die Donaumetropole hat im 
diesjährigen Städte-Ranking der Beratungsfirma Mercer den Titel „lebenswerteste 
Stadt der Welt“ errungen – vor Zürich, Genf und Vancouver. Ein paar Tage für 
Besichtigungen, zum Shoppen und für die eine oder andere ausgedehnte Caféhaus-
Sitzung sollte man sich schon nehmen.

Urlaub in Österreich planen mit www.City-maps.at

Für erste Expeditionen in die Vielfalt der österreichischen Regionen bietet sich das 
Internetangebot www.City-maps.at an. Die Startseite begrüßt die Besucher mit einer 



Übersichtskarte und acht hilfreichen und informativen Rubriken zum Weiterblättern. 
Die Eingabemaske ermöglicht das schnelle Finden eines bestimmten Orts mit Hilfe 
der Adress-Suche – einfach Adressdaten eingeben, auf „Suchen“ klicken und die 
gewünschte Adresse erscheint in der Karte. Den angezeigten Kartenausschnitt kann 
man jetzt stufenlos verkleinern bzw. vergrößern und in alle Richtungen verschieben – 
die Ansicht lässt sich auch noch verändern, als klassischer Stadtplan, naturgetreues 
Satellitenbild oder Mischung aus beidem.

Der Routenplaner funktioniert entsprechend: Hier erscheinen eine detaillierte 
Wegbeschreibung und die Markierungen für Start, Ziel und Streckenverlauf in der 
Übersichtskarte. Ein Klick auf Start- oder Zielmarkierung öffnet ein Kartenfenster mit 
einer Detailkarte der nächsten Umgebung.

Was den Internet-Plan von der gedruckten Variante und auch dem „Navi“ 
unterscheidet, ist die Möglichkeit, mit den Ergebnissen weiterzuarbeiten: Ein 
Suchfenster im gewählten Kartenausschnitt wartet auf die Eingabe von „Restaurant“, 
„Hotel“ oder was das Urlauberherz sonst begehrt. Es erscheint eine Liste der 
gefundenen Anbieter mit Adresse, Kurzbeschreibung und Markierung in der Karte. 
Auf Wunsch kann man sich die Wegbeschreibung gleich mit anzeigen lassen, auch 
von mehreren Suchergebnissen hintereinander. So entsteht ein Kartennetz, das 
ganz auf den persönlichen Bedarf zugeschnitten ist.

Ein weiterer Klick auf das Ergebnis, und man erhält ein Foto z. B. eines Hotels, die 
kompletten Kontaktdaten sowie, falls vorhanden, lobende und kritische Kommentare 
ehemaliger Gäste.

Fehlen noch die Inhalte: Rechts oben auf der Seite sind die 20 wichtigsten 
österreichischen Städte aufgeführt. Ein Klick auf den Städtenamen führt zu einem 
prägnanten Überblicksartikel über die Geschichte, regionalen Besonderheiten und 
Sehenswürdigkeiten der betreffenden Stadt. Darunter sind acht Rubriken 
angeordnet, von denen jede einzelne wertvolle Informationen für Reisende bereithält: 
Unter „Länder und Tourismus“ finden sich kurze Porträts der österreichischen 
Bundesländer und Urlaubsregionen. Hier wird der erstaunliche Reichtum des 
flächenmäßig kleinen Landes besonders augenfällig: Für jede Interessenlage kann 
man hier die ideale Umgebung finden und näher einkreisen. „Zug um Zug“ informiert 
über historische Züge und die spektakulärsten Bergbahnen im Schienennetz 
Österreichs. Besonders hervorzuheben sind hier die urigen Gebirgsbahnen im 
Bundesland Tirol. Auch ein Weg, das eigene Auto per Zug in den Urlaub 
mitzunehmen findet sich hier.

„Tipps für Autofahrer“ macht mit einigen Besonderheiten des österreichischen 
Straßenverkehrs vertraut, z.B. der Autobahn-Vignette, den Mautgebühren und 
einigen landesspezifischen Verkehrsregeln. „Anreise durch die Luft“ stellt alle 
österreichischen Flughäfen vor und führt per Link auf deren Websites. Unter „Hütten 
und Paläste“ finden sich Unterkünfte vom erlesenen Luxushotel bis hin zur Almhütte. 
Sortiert in Unterkategorien wie „Unterkünfte für den Aktivurlaub“, „Hotels für jedes 
Budget“ oder „Familienfreundliche Unterkünfte“ findet man hier Hilfe bei der 
Navigation durch die Fülle der Angebote. Die Kategorie „Wellness, Wandern, Golf“ 
führt ein in die Geheimnisse des perfekten Genussurlaubs – versehen mit 
Überblicksartikeln, wo z. B. die schönsten Wanderregionen oder Golfcourts zu finden 
sind, plus eine Sammlung weiterführender Links. Und wem schon jetzt zum Abheben 



zumute ist: Unter „Alpine Panoramen“ finden sich Links zu den schönsten 
hochalpinen Webcams – finde dein Almhütten-Panorama jetzt live! – aber auch 
Angebote für Höhenflüge per Ballon oder Helikopter.

Bleibt noch die Rubrik „Autofreies Reisen“: Hier wird das aus deutscher Sicht äußerst 
erholsame Tarifsystem der Österreichischen Bundesbahnen vorgestellt, inklusive der 
schönsten Vergünstigungen für Groß und Klein.
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