Laudatio Karte des Mera / Island Peak
Climbing-Map.com GmbH

Wer, wie die beiden Preisträger Sandra Greulich und Sacha
Wettstein von der Firma Climbing-Map.com GmbH, weltweit als
Bergsteiger oder Trekkingtouristin unterwegs ist, stellt unschwer
fest, dass vielerorts kaum gutes topographisches
Kartenmaterial existiert. Von touristisch bedeutenden Bergen
gibt es zwar oftmals viele Photographien, Bücher und
Reiseführer, die Qualität der erhältlichen topographischen
Karten lässt aber viele Wünsche offen.
Diese Wünsche, könnte man sagen, erfüllen sich Sandra
Greulich und Sacha Wettstein an ausgewählten touristischen
Gebirgsregionen oft selber. Nämlich indem sie diese
topographischen Lücken mit sehr übersichtlichen und
handlichen Kartenwerken befüllen. Sie verfolgen dabei den
Ansatz, Reisführer- und Kartenliteratur in einem Werk zu
verschmelzen, also Karte und "Guidebook" in einem zu
produzieren.
Beim vorliegenden preisgekrönten Print-Produkt handelt es sich
um die neuste thematische Bergsteiger- und Trekkingkarte der
beiden 6000er Gipfel Mera und Island Peak im EverestHimalaya in Nepal. Das Produkt besteht aus doppelseitigen
regionale Übersichts-, sowie Hauptkarten der beiden erwähnten
Berggipfel. Darin erhalten die Kartenleserinnen und Kartenleser
verschiedene Zusatzinformationen zu Bergrouten und deren
Beschreibung, Vegetationsprofile, Dorfpläne, Informationen zu
Klima und umliegenden Klöstern. Die Karte ist in Englisch und
Deutsch verfasst, enthält ein UTM-Kilometernetz und ist
kompatibel mit der Verwendung von GPS-Geräten.
Sandra und Sacha sind selbst begeisterte Berggänger. Sie
produzieren nun schon seit vielen Jahren regelmässig im
eigenen Verlag solche topographische Trekking-Kartenwerke.

Dabei tragen sie einerseits alle nötigen Grundlagen und
Zusatzinformationen eigenhändig vor Ort in Feldarbeit
zusammen. Andererseits werden ebenfalls die grafische Arbeit
am Computerbildschirm, die Zeichnung der Felsen, des Reliefs
und der Ansichtsbilder bis zur Druckvorstufe in Eigenregie
abgewickelt.
Die diesjährige PrixCarto Jury würdigt die Eingabe der Firma
Climbing-Map.com GmbH mit ihrem hohen Anteil an
Eigenleistung, der vielseitigen, aufwändigen Arbeit und dem
Zusammentragen von Zusatzinformationen. Aus der Sicht der
Jury weisen die Karten eine sehr hohe kartografische Qualität
auf. Zudem gibt es nichts Vergleichbares auf dem Markt.
Im Namen der gesamten Jury freue ich mich daher, den
PrixCarto 2015 in der Kategorie "print" der Firma Climbing
Map.com GmbH, also Sandra Greulich und Sacha Wettstein, zu
verleihen!
Ich bitte die beiden Preisträger auf das Podium zu kommen!

