Anleitung
Auf der Internetseite www.fahr-im-kreis.de ist es möglich sich die Sehenswürdigkeiten anzuschauen
und Informationen über sie zu erhalten. Über einen Button (+), rechts am Bildschirmrand, erfolgt die
Weiterleitung zum Radroutenplaner.

Dort sind alle Sehenswürdigkeiten des Kreises Herford symbolisch, auf einer Karte dargestellt. Fährt
man mit der Maus über die Symbole, erscheint ein kleines Fenster mit Namen und einem Bild der
Sehenswürdigkeit. Klickt man diese dann an, erscheint sie rechts in der Leiste. Dort ist es möglich,
„weitere Infos“ zu erhalten oder die Sehenswürdigkeit zur persönlichen Radroute hinzuzufügen.

Die ausgewählten Sehenswürdigkeiten erscheinen dann in der rechten Leiste als gelbe Fähnchen.
Sollte man eine Sehenswürdigkeit entfernen möchten, ist dies durch einen Klick auf das „X“ hinter
jedem Ziel möglich.

Hat man sich dann für die gewünschten Sehenswürdigkeiten entschieden, muss nur noch Start und
Ziel in das entsprechende Eingabefeld eingegeben werden und durch einen Klick auf „Route
berechnen“ wird die persönlich zusammengestellte Radroute angezeigt. Klickt man auf „Route
berechnen“, wird man zum Radroutenplaner NRW weiter geleitet.

In der Statistik ist die Strecke und die maximale Höhe der Route angegeben. Außerdem kann man die
Geschwindigkeit angeben, wodurch die voraussichtliche Dauer der Route berechnet wird.

Das Diagramm Höhenprofil zeigt an, wie hoch die Steigung an einem bestimmten Punkt ist. Indem
man mit der Maus über das Diagramm fährt, werden in der Karte die entsprechenden Punkte
angezeigt.

Mit einem Klick auf das Fernglas-Icon zoomt der Routenplaner automatisch auf die erstellte Route.
Um eine Wegbeschreibung zu erhalten, klickt man in der unteren Leiste auf den Pfeil
„Fahrtanweisungen“. Unter dem Punkt Routenwetter erscheint die Wettervorhersage entlang der
Route. Um beispielsweise Steigungen zu vermeiden, kann man seine alternative Route erstellen.
Durch den Button „GPS“ ist es möglich, seine Route als GPS-Track herunterzuladen und in ein GPSGerät oder ein anderes Programm zu übernehmen.

Möchte man zwei Routenpunkte tauschen, klickt man auf den Pfeil, der rechts neben dem Punkt
erscheint, wenn man mit der Maus über den gewünschten Punkt fährt.

