
 

  

„So sammelst du die Wandernadeln der Fuschlseeregion“  
 
Augenblicke für die Ewigkeit in der “Urlaubsregion Fuschlsee“, da wo andere Urlaub 
machen sind wir Zuhause! 
 
Ihr seid begeisterte Wanderer rund ums Jahr und am Liebsten jede Minute am Berg?!  
Das Smartphone zählt bei euch aus Sicherheitsgründen zur Basisausrüstung jeder 
Bergtour oder habt Ihr es einfach dabei um eure Bergleistungen und schönen 
Momente festzuhalten?! 
Dann ist die mobile Bergsport- und Wander-App “SummitLynx“ genau das richtige. Die 
traditionellen und beliebten Wandernadeln von früher kann man nun auch bei uns in 
der Fuschlseeregion am Smartphone sammeln. Wenn Ihr fleißige Wanderer seid, habt 
Ihr im nu nicht nur die digitale “Wandernadel der Fuschlseeregion“ erreicht, sondern 
könnt euch im Tourismusverband Fuschlseeregion unter vorzeigen der digitalen Nadel 
die echte zum Anfassen & Anstecken gratis abholen. Es gibt drei verschiedene 
Wandernadeln, für die kleinen Bergsteiger gibt’s den “Wanderzwerg der 
Fuschlseeregion“, in dem Themenwege und leichtere Wanderungen der Region, für 
Kinder & Familien zu bewältigen sind. 

Wissenswerte zur Anwendung: 

  Wir sind mit der Fuschlseeregion, neben großen Regionen Österreichs dabei 

  Summit Lynx ist weltweit anwendbar, es sind bereits ca. 400.000 alpine Ziele   

erfasst und es werden immer mehr. 

 Gipfel- & Tourenbuch 

 Automatischer Urkundenversand 

 Wandernadeln & Medaillen 

 Auswertung/Statistik aller eigenen Wanderungen 

 Touren & Routenplanung 

 Outdoor-Karte 

 GPS-Lokalisierung 

 Volle Offline-Funktionalität 

 Outdoor-optimiertes Design 

 Optionales Teilen der Einträge via Facebook & Twitter 

 Freundesliste 

 Keine nervende Werbung 

 NEU- “mySOS” sendet Tourendetails und Rückkehrzeit 

an Notfallkontakt und hilft Einsatzkräften so bei ihrer Arbeit 

vermisste Wanderer schneller zu finden. 

 
 

 



 

Los geht’s downloaded euch die kostenlose App für die Fuschlseeregion “Summit 
Lynx“ im App Store oder in GooglePlay, rein in die Bergschuhe und rauf auf den 
Gipfel! 
 
Download unter: www.summitlynx.com/anleitung 

 

 

Nähere Informationen  

Fuschlsee Tourismus GmbH  

Lebachstraße 1, 5322 Hof bei Salzburg, AUSTRIA 

T: +43/(0)6226-8384, info@fuschlseeregion.com  

www.fuschlseeregion.com 
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