Praxisleitfaden:
Einbetten von Radrouten auf beliebigen Webseiten
Update: Ab sofort wird auch https unterstützt
Radfernwege, Themenrouten und sonstige
Radrouten können auf beliebigen Webseiten
eingebettet werden.

Wie sieht das in der Praxis aus?
Mittels eines iframes wird eine Karte aus Radwanderland mit der eingeblendeten Route nach Wahl auf der
Webseite dargestellt. Dabei gibt es die Möglichkeit zu
zoomen und den Ausschnitt zu verschieben. Bei stärkerer Vergrößerung werden wie gewohnt auch POIs
eingeblendet.
Damit man alle komfortablen Funktionen von radwanderland.de im schnellen Zugriff hat, ist außerdem ein
Link mit abgebildet, der die Route im Radroutenplaner
in einem neuen Fenster aufruft.

Für wen ist das interessant?
Touristische Organisationen oder Gemeinden, die Radrouten in ihrer Region vorstellen wollen, aber auch Radfahrer, die Ihre Tour z.B. in einem Blog dokumentieren,
können auf diese Funktion frei zugreifen.

So z.B. sieht der Code aus, der zu kopieren und auf
der Ziel-Webseite einzufügen ist.
<iframe name=“rw_frame“ width=“99%“
height=“400“ src=“https://www.
radwanderland.de/application/
routenplaner_iframe?routing=radrout
en&radroute=TR%2FDt.-frz.%20PaminaRadweg-Lautertal“ frameborder=“0“
scrolling=“no“></iframe><p>Rot: Radroute
– Gelb: Radwegenetz Rheinland-Pfalz und
Nachbarländer</p><p><a target=“_blank“
href=“https://www.radwanderland.de/
application/routenplaner?routing=radroute
n&radroute=TR%2FDt.-frz.%20Pamina-RadwegLautertal“>Zur großen Darstellung im
Routenplaner</a> mit weiteren Funktionen
(in neuem Fenster).</p>

In dieser Grafik ist der iframe zur Verdeutlichung mit
einem Schatten hervorgehoben. Eine solche Karte
kann nun auf jeder Webseite eingebettet werden.
Kartengrundlage: Open Street Map - CC-BY-SA 2.0

Wie wird‘s gemacht?
Einfach die gewünschte Route im Routenplaner aufrufen z.B. den Dt.-franz. Pamina-Radweg-Lautertal.
In der linken Spalte gibt es unten nun ein
Linksymbol (Kette). Nach einem Klick darauf
öffnet sich ein Fenster mit dem vorbereiteten Code,
der auf der Ziel-Webseite einzufügen ist.

Kann ich statt einer Route auch einen Ort
bzw. eine Region direkt verlinken?
Auch das geht – hier ein Beispiel:
VG Wörrstadt
Bei Bedarf bitte eine kurze Mail an
radwege@lbm.rlp.de

radroutenplaner
Wegweisung
Im Radwanderland Rheinland-Pfalz haben wir eine
einheitliche Beschilderung für Radwege eingeführt,
damit Sie immer wissen, wo es lang geht.
Wegweiser mit Ziel- und Entfernungsangaben
finden Sie an Stellen, an denen sich Radwege kreuzen,
also dort, wo Sie sich entscheiden müssen.
Touristische Routen werden zusätzlich durch den Einschub von Plaketten mit entsprechenden Routenlogos
gekennzeichnet.
Zwischenwegweiser
Dieser Wegweiser mit dem einfachen
Richtungpfeil besagt: „Alle Richtungen“
oder auch „Hauptrichtung“. Sie sollten
ihm immer folgen, wenn Sie auf den
beschilderten Wegen bleiben wollen.
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Standortnummer

radwanderland.de/qr

Mängel
Mängel an
an Beschilderung
Beschilderung
oder
oder Strecke?
Strecke?

Code
Code mit
mit dem
dem Smartphone
Smartphone scannen
scannen oder:
oder:

UDGZHJH#OEPUOSGH7HO
radwege@lbm.rlp.dHTel.(AB)
0261 29141-1777
Standortnummer
Standortnummer angeben!
angeben!

Wir sorgen für Qualität … und
Sie helfen mit!
Vielerorts tragen die Pfosten
der Beschilderung Wartungsaufkleber. Über die Standortnummer ist jeder Punkt genau
bestimmt.
Bei Mängeln können Sie uns
informieren, damit wir gezielt
tätig werden können:

• per Webformular
ganz einfach per QR-Code zu erreichen
• per Mail an radwege@lbm.rlp.de
• telefonisch 0261 29141-1777

Auf radwanderland.de werden Ihnen die Radfernwege und viele weitere bedeutsame Radrouten in Rheinland-Pfalz präsentiert. Kernstück bildet der
Radroutenplaner, der ein „Tür-zu-Tür-Routing“ anbietet. Nach wenigen Klicks wird Ihnen eine Strecke
nebst Höhenprofil angeboten – inkl. Informationen
zu Streckenbeschaffenheit, Sehenswürdigkeiten und
vielem mehr.
Natürlich lässt sich die
Strecke individualisieren:
Bevorzugen Sie die Führung über Themenrouten,
also landschaftlich schönere Strecken, so kann
man dies ebenso auswählen, wie die Option
„leichteste Strecke“.
Mit dem Routenplaner haben Sie ein Werkzeug in der
Hand, um das Radwegenetz in Rheinland-Pfalz optimal zu erkunden.
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