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Ein neuer Reiseführer ist jetzt in digitaler Form als iPhone-App für die Stadt Dessau-
Roßlau erschienen.  
 
Der Reiseführer wurde in Kooperation zwischen den Touristikern der Stadt Dessau-
Roßlau und der Berliner Firma inspired tours erstellt und ist jetzt mit dem iPhone ab-
rufbar. Die Stadt war der Wunschpartner für das Pilotprojekt der Firma, da beson-
ders die Bauhaustouristen als technologiebegeistert und aufgeschlossen gegenüber 
modernen Medien eingeschätzt werden. 
 
Touristen können sich jetzt in Dessau-Roßlau bequem den Weg zum Bauhaus auf 
ihrem iPhone anzeigen lassen und erhalten gleichzeitig interessante und nützliche 
Hintergrundinformation zu Geschichte, Öffnungszeiten und Führungsangeboten. 
Auch das Gartenreich Dessau-Wörlitz wird mit seinen Schlössern und Parkanlagen 
ausführlich beschrieben. Übersichtskarten erleichtern die Orientierung.  
  
Kurz entschlossene Gäste können aus einem Hotelverzeichnis die passende Unter-
kunft auswählen oder mit Hilfe einer Restaurantübersicht das Mittag- oder Abendes-
sen planen. Ein direkter Anruf aus dem Reiseführer heraus ermöglicht Zimmerbu-
chungen oder Tischreservierungen. Durch einen Anruf in der Tourist-Information ent-
fällt die manchmal zeitaufwendige Suche nach freien und günstigen Zimmern. Durch 
die Verknüpfung mit der touristischen Internetseite der Stadt Dessau-Roßlau ist die 
Suche auch rund um die Uhr möglich.  
 
Der digitale Reiseführer zeigt sieben übersichtlich angeordnete Kategorien für Infor-
mationen über Dessau-Roßlau und die UNESCO-Welterbestätten.  
 
Als besondere Tipps werden Besucher auf die Bauhausbauten-Tour, die Garten-
reichtour Fürst Franz und den Roten Faden hingewiesen. Auch der Kulturpfad kann 
für einen Rundgang durch die Dessauer Innenstadt abgerufen werden.  
    
Da die Firma Apple mit ca. 1,4 Mio verkauften iPhones derzeit einer der Marktführer 
ist, wurde der Reiseführer zunächst für das iPhone und den iPod touch entwickelt. 
Die Programmierung für andere Smartphones ist in Planung. 
 
Dessau-Roßlau ist damit die erste Stadt in Sachsen-Anhalt, die einen Reiseführer für 
Smartphones anbietet. Smartphones sind internetfähige Mobiltelefone, deren Funk-
tionen mit kleinen Zusatzprogrammen, den sogenannten „Apps“ erweitert werden 
können. Die Verknüpfung von Internet und Telefon bietet zahlreiche Vorteile und er-
möglicht auch im Tourismusbereich neue Anwendungen.  
 
Der digitale Reiseführer für Dessau-Roßlau ist kostenlos und kann ab sofort im App 
Store der Firma Apple heruntergeladen werden.  
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