
 

 

Per App auf Schliersee-Tour  
 

RADIO TOURISM kooperiert mit bayerischer Tourismusgemeinde Schliersee  

Wandern und entdecken mit der neuen Smartphone-App story2go  

 

Zum Portfolio des Münchner Unternehmens RADIO TOURISM gehören auch eigene Produkte 

wie story2go, der neue App-basierte Audioguide für Smartphones. Ab sofort verfügt die 

oberbayerische Gemeinde Schliersee über eine solche App, die den Namen Sehenswertes 

Schliersee trägt. Besucher können damit sechs unterschiedliche Wege im Gemeindegebiet 

Schliersee bis hoch zu den Almen erkunden. Nachdem RADIO TOURISM Ende 2019 auf Basis 

von story2go den ersten Audioguide für München-Fans gelauncht hatte, entschloss sich 

Anfang 2020 auch Schliersee im Landkreis Miesbach zu einem umfangreichen Projekt für ihre 

Destination. Mit diesem von RADIO TOURISM entwickelten innovativen Tool profitiert jeder, 

ob Tourist oder Einheimischer: es lässt sich individuell in die Geschichte, Natur und Kultur 

der beliebten Region eintauchen. Der Nutzer ist absolut unabhängig von den Faktoren Zeit 

und Raum und kann jederzeit und überall, unabhängig von den aktuellen äußeren 

Umständen, einen Ort oder eine Region entdecken. Noch dazu benötigt er dafür lediglich 

das eigene Smartphone, ohne Unterstützung eines Guides oder eines weiteren Geräts. Die 

Sehenswertes Schliersee-App kann jederzeit in den gängigen Android und iOs Stores 

kostenlos heruntergeladen werden. Sie dient als Erweiterung der bestehenden 

Infrastrukturen für Besucher und Einheimische. RADIO TOURISM plant für die nächsten 

Monate zusätzliche Audioguide-Projekte in Deutschland und Österreich. Weitere 

Informationen finden sich unter www.radiotourism.de und unter www.story2go.info. 

 

Seit Jahresanfang entwickelte RADIO TOURISM die Smartphone-App für Audioguides story2go 

weiter und überzeugte damit auch die Tourismusgemeinde Schliersee: „Mit der App haben 

wir ein umfassendes touristisches Angebot auf die Beine gestellt. Auf sechs thematisch 

unterschiedlichen Wegen werden Gäste und Einheimische mit Geschichte und G‘schichten 

zu mehr als 70 denkmalgeschützten Bauwerken geführt und mit der Gegend vertraut 

gemacht. So ist im Ergebnis etwas Einzigartiges entstanden, das gerade in Corona-Zeiten 

dazu einlädt, sich auf den Weg zu machen und die Besonderheiten rund um den Schliersee 

zu erleben,“ erläutert Beatrix Seidenfus von der Gemeinde Schliersee.      …/2                                                                                                                         
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Hat man die App einmal heruntergeladen, kann jeder, auch mit Abstand und unter Einhaltung 

der Corona Vorsichtsmaßnahmen, einen oder mehrere Tage in der Region erleben. Sabrina 

Gander aus der Geschäftsleitung von RADIO TOURISM erklärt weiter: „Auf GPS-Basis springen 

die jeweiligen Points of interest der einzelnen Wege in der App an, somit hat also jeder 

einen persönlichen Guide in seiner Hosentasche und kann so die Gegend um den Schliersee 

wunderbar individuell erkunden.“ Mit vielen Bildern, die auch Detailaufnahmen zeigen oder 

historische Geschehnisse dokumentieren, ist die sonst auf Audiomaterial basierte App ein 

idealer Begleiter für Groß und Klein. Auf sechs Wegen rund um die Gemeinde entdeckt man 

das oberbayerische Idyll an mehr als 80 Stationen. Die Besucher werden durch den Ort bis 

hoch zu den Almen von Stimmen aus der Region, unter anderem mit den Sprechern des 

Theater Schliersee, begleitet und informiert. 

 

RADIO TOURISM 

Das Münchener Unternehmen RADIO TOURISM ist voll und ganz auf audiovisuelle Inhalte und 

Hörfunkaktivitäten aller Art sowie Podcast-Produktionen für touristische Marken und 

Unternehmen fokussiert. Hierbei reicht das Kundenspektrum von Destinationen und deren 

Managementgesellschaften oder Repräsentanzen über Reiseveranstalter, Reisemittler und 

Verkehrsträger bis hin zu Entertainmentveranstaltern, Parks oder auch Hotels. Auf 

Medienseite arbeitet RADIO TOURISM primär mit allen privaten deutschen Hörfunksendern 

zusammen und gewährleistet so jederzeit die Möglichkeit einer flächendeckenden 

Verbreitung. Zudem gehören eigene Produkte wie zum Beispiel story2go, der neue App-

basierte Audioguide für Smartphones, zum Portfolio der Agentur.  
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RADIO TOURISM GmbH 
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