
Anleitung zur Nutzung der Fietsknopp App für 
die Naviagtion bei Radtouren in der Ferienregion 

Krummhörn



Im ersten Schritt werden Sie von der App gefragt, ob sie 
Ihren Standort verwenden darf. 
Zur besseren Navigation während Ihrer Radtour und um der 
App zu ermöglichen Sie auf der Karte zu lokalisieren, sollten 
Sie der App die Standortnutzung zumindest beim 
Verwenden der App erlauben.

Empfehlung:
Wählen Sie diese 
Option aus.



Im nächsten Schritt stellt die App 
Ihnen ihre Funktionen vor. Da 
dieser Text auf niederländisch ist, 
können Sie dieses Banner getrost 
wegklicken.

Schließen Sie einfach die 
Einblendung.



Das hier ist die Hauptansicht der App. Als 
erstes stellen wir die Sprache in welcher 
die App angezeigt wird von niederländisch 
auf deutsch. 

Scrollen Sie in diesem 
Menü nach unten

Wählen Sie „Mijn instellingen“
Um zu den Einstellungen zu 
gelangen



Jetzt befinden Sie sich in den 
Einstellungen der App.

Wählen Sie hier die 
gewünschte Sprache aus, 
etwa „DE“ für deutsch.

Danach können Sie die 
Einstellungen über diesen 
Pfeil wieder verlassen.

Ihre App wird Ihnen nun 
auf deutsch angezeigt.



Im nächsten Schritt können Sie nun anfangen 
Touren zu planen oder sich die 
Knotenpunktkarte der Ferienregion 
Krummhörn und viele andere Ort in Ihrer App 
anzuschauen.

Wählen Sie die Option „Planer“ 
an um zur Kartenansicht zu 
wechseln.



Tragen Sie hier den Ort ein, an 
welchem Sie sich gerade 
befinden oder einen Ort, 
welcher zentral in der Gebiet 
liegt, welches Sie erkunden 
möchten.
Für die Krummhörn bietet sich 
das Dorf Pewsum an.

Jetzt sehen Sie den 
eingegebenen Ort und 
die umliegenden 
Knotenpunkte.



Sie können nun entweder 
die Route durch separates 
anklicken der einzelnen 
Knotenpunkte planen, 
oder…

…Sie wählen einfach direkt den 
Knotenpunkt aus, an welchem 
Sie enden wollen und die App 
sucht automatisch die schnellste 
Route innerhalb des 
Knotenpunktsystems.

In beiden Fällen 
speichern Sie danach 
Ihre Route durch einen 
klick auf das 
Ordnersymbol mit dem 
Haken.



Hier können Sie Ihre geplante 
Route individuell benennen 
und dann drucken Sie einfach 
auf speichern.

Nach dem speichern Ihrer 
Route kehren Sie bitte 
wieder zum Hauptmenü 
zurück.

Danach wählen Sie den 
Punkt „Fahrradrouten“ an.



Hier klicken Sie bitte die von Ihnen 
erstellte Route an.

Jetzt nur noch auf „Start 
GPS“ und die 
Sprachsteuerung der 
Fietsknoop App wird Sie 
zuverlässig entlang Ihrer 
Route ans Ziel führen.



Viel Spaß mit der App und auf Ihren Radtouren durch die Ferienregion Krummhörn.


