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TIRIS-Web und Nationalpark

1. Ist eine Parzelle im Nationalpark ?
Ausgangspunkt für diese Fragestellung ist in der NP-Region Tirol das Angebot der Abteilung 
TIRIS im Web, das unter http://www.tirol.gv.at/tiris für jeden erreichbar ist.

Auf der Startseite der Abteilung findet sich die Rubrik “TIRIS-Online – frei zugängliche Dienste”

Wählen Sie diesen Zugang (Click auf Link) und auf der darauf folgenden Themenübersichtsseite 
sind 4 Kategorien gelistet (Allgemeines, Freizeit, Natur/Umweltschutz, Raumordnung). 

Um die Frage ob eine Parzelle im NP liegt zu beantworten, können verschiedene Lösungswege 
eingeschlagen werden – anbei eine Variante:

• In der Kategorie “Natur/Umweltschutz” die Anwendung “Schutzgebiete-Naturschutz” 
starten

http://www.tirol.gv.at/tiris
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• Es öffnet sich ein neues Browser-Fenster mit der Anwendung

• Nun gibt es grundsätzlich 2 Varianten:

• Eine grafische Suche nach dem Gebiet (Grundstück) mittels der Zoom-Funktion in der 
Anwendung ( ) 

Hiermit kann bis auf die Grundstücksebene “vergrößert” werden (Luftbild wird 
eingeblendet) und zusätzlich können die Parzellengrenzen und eine Beschriftung der 
Parzellen über das linke Menü eingeblendet werden – eine Legende kann über den Link 
links unten aufgerufen werden.

                             

Weiters kann hier auch direkt nach einer bekannten Parzellennummer gesucht werden !

• Ist die Parzellennummer bekannt, kann sehr rasch die entsprechende Parzelle 
gefunden werden:
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• Im oberen Teil der Anwendung findet eine Auswahlliste mit dem Eintrag “Suchen 
nach...” - dort ist “Grundstück” auszuwählen und anschließend auf “GO” zu klicken.

• In der folgenden Auswahlliste kann die entsprechende Gemeinde selektiert werden 
und unterhalb in ein Eingabefeld die Parzellennummer eingetragen werden.
Die Gemeinde muss nur in einer der beiden Listen selektiert werden – zu leichteren 
Orientierung sind diese alphabetisch und nach KG-Nummer sortiert.
Ein Click auf “GO” startet die Suche und als Ergebnis liefert die Anwendung eine 
Karte mit dem entsprechenden Grundstück.

Rückfragen:
Nationalparkverwaltung Tirol

Mag. Florian Jurgeit

email: f.jurgeit@tirol.gv.at
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