Naviso-Rundmail November 2016
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Satellitennavigation,
in diesem Jahr hat der Winter schon früh mit ersten frostigen Nächten angeklopft, aber noch zeigt sich
die Natur in schönen, leuchtenden Farben - ideal für Wald-Wanderung oder eine herbstliche Radtour.
Wie Sie diese Touren planen und durchführen können - am PC, mit GPS-Gerät und Smartphone,
aber auch in Kombination mit der bewährten Papierkarte, das zeigen wir Ihnen gerne. Besuchen Sie
uns dazu auf der Messe "abgefahren" in Leipzig, die von morgen an bis einschließlich Sonntag (16.. 20. November 2016) stattfindet und erstmals auch einen Schwerpunkt zur Outdoor-Navigation
anbietet. Sie finden uns ab Donnerstag, 17. November 2016, in Halle 1 am Stand E 48. Sie können
sich bei uns gerne Muster der aktuellen GPS-Geräte anschauen und ausprobieren, zudem zeigen wir
Ihnen die besten Apps für Smartphone oder Tablet. Wenn Sie Probleme mit der Bedienung des
eigenen GPS-Gerätes haben - bringen Sie es einfach mit, wir helfen Ihnen gerne!
Als Messeneuheiten zeigen wir Ihnen gerne den Falk Tiger Blu (in Kombination mit der Falk Outdoor
Navigator-App und einem Headset), den Garmin Oregon 750 t und den Wahoo Elemnt.
Jeder Messebesucher erhält bei uns kostenlos den neuen "GPS-Pocketguide" (der ansonsten nur als
Beileger des aktuellen WanderMagazins am Kiosk erhältlich ist), ein Beratungsheft über die neuesten
GPS-Geräte, digitale Karten, Internetportale, Planungssoftware und Wander-Apps, dazu viele Tipps
und Tricks. Für Radfahrer haben wir die umfassende Broschüre des RADtourenMagazins am Stand,
ebenfalls für Sie kostenlos zum Mitnehmen.
Zusätzlich halten wir für Sie eine komplette Deutschlandkarte mit den aktuellen Radfernwegen bereit,
ebenso gratis und ideal zur Planung des nächsten Radurlaubs.
Merken Sie sich schon unsere Vorträge zur Outdoornavigation vor. Wir zeigen Ihnen live, wie Sie
einfach und schnell tolle Rad-und Wandertouren am PC planen können, und präsentieren Ihnen
aktuelle Themen, Tipps und Tricks auf der Aktionsfläche in Halle 1:
Donnerstag, 17. November, 11:30 Uhr: Die besten Apps für Rad- und Wandertouren; 14:00 Uhr: GPSGeräte, Smartphones und Tablets - neue Technik für Outdoor-Touren
Freitag, 18. November, 16:00 Uhr: Rad- und Wandertouren aus dem Internet und vom PC;
Samstag, 19. November, 11:30 Uhr: Die besten Tipps und Tricks zur Outdoornavigation;
Sonntag, 20. November, 11:30 Uhr: GPS-Geräte, Smartphones und Tablets - neue Technik für
Outdoor-Touren; 16:30 Uhr: Die besten Apps für Rad- und Wandertouren
Es locken reduzierte Messepreise und spannende Gewinnspiele – das Tagesticket von 11 Euro (dazu
gibt es einige Ermäßigungen) lohnt sich auf jeden Fall.
Wenn Sie sich jetzt schon für einen GPS-Kurs interessieren: Zusammen mit der VHS Hildburghausen
veranstalten wir am 25. November 2016 einen Basiskurs, gefolgt von einem Intensivkurs am 26.
November (http://kvhs.landkreishildburghausen.de/programm/gesellschaft/bereich/kategorien/kategorie/GPS+Geographie/kat/18/vater
id/3/ ). In Erfurt werden wir einen Kompakt-Intensivkurs am Sonntag, den 27. November, von 9:30 Uhr
bis 14:30 Uhr anbieten. Infos und Anmeldungen unter www.naviso.de.
Die "abgefahren" hat am Mittwoch von 11:00 bis 18:00 Uhr, Donnerstag bis Sonntag jeweils von 10:00
bis 18:00 Uhr geöffnet. Alle weiteren Infos unter http://www.tcmesse.de/de/Themenbereiche/abgefahren.html – dort findet man auch alle weiteren Informationen
zum Download. Messeadresse: Leipziger Messe, Messeallee 1, 04356 Leipzig.

TAHUNA-Tool: Jetzt können Teasi-Nutzer auch am PC planen
Wer ein Teasi nutzt, hat normalerweise auf dem PC auch die dazugehörige Software installiert,
nämlich das Teasi-Tool. Inzwischen hat es einen Nachfolger mit neuem Namen und vor allen Dingen
tollen Funktionen bekommen - das TAHUNA-Tool bietet nämlich erstmals eine komfortable
Tourenplanung auf dem eigenen Rechner. So können eigene Rad- und Wandertouren ganz einfach
von A nach B berechnet, individuell verändert und auf das Teasi übertragen werden. Sämtliche
Funktionen und Inhalte des Teasi-Tools werden übernommen. Toll für die Reise: Die Planung ist auch
offline durchführbar. www.tahuna.com.
http://www.pocketnavigation.de/2016/11/tahuna-tool-planungshilfe-teasi/

Garmin: Neue Marine-Geräte und eine reduzierte Topo Deutschland
Garmin liefert seine Karten nicht mehr als DVD-Version aus. Die Garmin-Karten TOPO Deutschland,
Österreich und TransAlpin werden ab sofort nur noch als microSD Karte ohne DVD bereitgehalten.
Die Preise bei der TOPO Österreich und TransAlpin wurden gesenkt. Eine dauerhafte Installation auf
dem Rechner ist über die microSD-Karte nicht möglich. Mit angeschlossenem GPS-Gerät kann die
Karte aber über Basecamp auf dem Rechner angezeigt werden.
Mit der Vivofit jr. präsentiert Garmin eine besondere Variante seines fitness-Trackers für Kinder und
Jugendliche, mit frischem Design, einer Begleit-App für Eltern und speziellen Aufgaben, für deren
Lösung es eine Belohnung gibt. http://www.pocketnavigation.de/2016/09/garmin-vivofit-jr-fitnesstracker-kinder/
Nostalgie in neuer Form: Mit dem GPSMAP 276Cx legt Garmin seinen neuen Klassiker wieder auf,
der vor allem bei Geländefahrzeugpiloten und Bootsführern beliebt war:
www.pocketnavigation.de/2016/10/garmin-gpsmap276cx-neuauflage-klassikers/

Falk-App erweitert
Die Android-App Falk Outdoor Navigator ist vom Hersteller United Navigation mit weiteren Funktionen
versehen worden. So ist das Falk-Tourenportal (mit Outdooractive als Dienstleister) jetzt in die neue
App integriert worden. In Kombination mit dem neuen Falk Tiger BLU können nun Touren per
Smartphone aus dem Internet heruntergeladen und auf den Tiger BLU per Bluetooth übertragen
werden. Die App selbst ist kostenlos, die Deutschland-Karte dazu kostet 9,99 €, eine komplette
Europakarte mit 25 Ländern 29,99 €. Die neue Version des Falk Outdoor Navigator steht ab sofort
zum Download im Google Play Store bereit:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.unitednavigation.fona
Weitere Informationen zum Falk Outdoor Navigator unter http://www.falk-outdoor.com/de/app

Deutsche Nationalparks mit Satmap-Karte entdecken
Satmap bringt eine neue Spezialkarte, mit der man in den Maßstäben 1:25.000 und 1:50.000
sämtliche deutschen Nationalparks entdecken kann (https://satmap.com/germany-all-national-parkscomplete-collection.html?___SID=U). Zudem gibt es bis zum 30. November eine Umtauschaktion, bei
der man seinen GPS-Empfänger active 10 gegen einen neuen active 12 umtauschen kann –
versandkostenfrei und mit 100 € Rabatt. Als Herbstaktion bietet Satmap 25 % Nachlass auf
topographische Karten von Deutschland. Wer noch einige Outdoor-Geschenke benötigt, kann
ebenfalls auf der Satmap-Internetseite fündig werden. www.satmap.com

Suunto mit neuen Trainingsfunktionen
Suunto hat seit der Präsentation der jüngsten Multisportuhr "Spartan" zahlreiche Dokumentations- und
Trainingsfunktionen in seinem Portal Movescount ergänzt. So kann man nun auf Heatmaps planen
oder seine Trainings bis zum Ironman professionell vorbereiten.http://www.suunto.com/deDE/sports/#!/

Magazine mit neuen GPS-Artikeln
Die dunkle Jahreszeit lädt besonders zum Lesen ein, und da finden sich gerade jetzt am Kiosk
mehrere Outdoor-Magazine mit GPS-Schwerpunkt. So ist im aktuellen WanderMagazin der jährliche
GPS-Guide enthalten, ein 24-seitiges Kompendium zur Einführung in die Outdoornavigation. Im
RADtouren-Magazin findet sich ein umfassender Test zum Garmin Oregon 750, und die TrekkingBike
befasst sich unter anderem mit MagicMaps.

www.wander-touren.com mit neuen Funktionen und der "traumtouren"-App
Das Internet-Portal des idee-media-Verlages wurde komplett überarbeitet. Dort kann jetzt auch ohne
Anmeldung digitalen Tourendaten der idee-media-Bücher herunterladen, wenn man den Tour-Code
aus dem jeweiligen Buch eingibt.
Noch einfacher geht es mit der neuen, bewusst einfach gehaltenen App „traumtouren“, die man für
Smartphones und Tablet-PCs als kostenlose Basis-Version über Google Play (Android) und App-Store
(iOS) laden kann. Via Tour-Code oder über das Scannen des QR-Codes aus der App heraus wird die
komplette Tour auf das eigene Smartphone oder Tablet übertragen. www.wander-touren.com

Bikertech erweitert Smartphone-Halterungen
Bei der Bikertech-Manufaktur gibt es wieder zahlreiche Neuerungen für Smartphone-Halterungen. Wer
ein iPhone 7 bzw. 7 plus besitzt, sollte sich einmal auf der Seite http://bikertech.de/html/iphone-6.html
umschauen, denn das aktuelle iPhone hat annähernd die gleichen Abmessungen wie das
Vorgängermodell. Wer den werksseitigen Aussagen zur Wasserdichtigkeit nicht traut, findet auch
regendichte Boxen und Taschen für iPhones. Gleiches gilt für das SAMSUNG Galaxy S7. Das Gerät
kann nun in einer mitgelieferten Silikonhülle verbleiben und ist in der BIKERTECH Halterung sicher
verschraubt (http://bikertech.de/html/samsung.html). Aber auch für die neue SONY Z5-Serie wurden
spezielle Halteschalen entwickelt und auf der Infoseite http://bikertech.de/html/xperia-z.html#Z5
ergänzt.

Saarland Touren-App mit Quiztouren
Die Saarland Touren-App beruht in ihren Grundfunktionen auf der outdooractive-App, konzentriert sich
aber in ihren Anwendungen auf die Inhalte für Wanderer und Radfahrer im Saarland. Das neue Modul
„Quiztouren“ ist für alle Nutzer interessant, die gerne Wandern und Rätselraten verbinden. Die
interaktiven Touren führen über mehrere Stationen, die mit unterschiedlichen Fragen verknüpft sind.
Eine Frage erscheint immer erst dann , wenn man mit seinem Smartphone an der entsprechenden
Station angelangt ist. Durch die richtige Beantwortung der Fragen setzt sich Stück für Stück das
Lösungswort zusammen. Neben der bereits bekannten Funktion „Mängeldetektiv“, die es den Nutzern
ermöglicht, unkompliziert von unterwegs Wegeschäden, fehlende Schilder etc. zu melden, gibt es jetzt
eine Notruf-Funktion, die im Notfall während eines Anrufes direkt die Standortangaben übermittelt. So
können Rettungskräfte den Anrufer schnell und genau lokalisieren. Für mobile Endgeräte optimierte
Internetseiten zu laufenden Events in der Region, Wochenspiegel-Nachrichten, Social-Media-Kanäle
der TZS und eine Favoritenliste runden das Angebot der Saarland Touren-App ab. Der nützliche
digitale Begleiter steht kostenlos im Apple iTunes-Store und für alle Smartphone-Nutzer mit AndroidBetriebssystem im Google Play Market zum Download bereit.
j

MagicMaps-Seminare im Westen und Süden
Das nächste MagicMaps-Seminar findet am Samstag, 3. Dezember 2016, in der Naviso-Zentrale in
Erftstadt statt. Im nächsten Jahr geht es weiter mit einem Seminar bei MagicMaps in Pliezhausen, und
zwar am Freitag, den 13. Januar 2017.
Infos unter http://www.naviso.de/Intensivkurs%20Magicmaps.htm; Anmeldungen bei
ruth.bantle@magicmaps.de.

GPS-Seminare in Erftstadt
Im Dezember 2016 veranstalten wir auf Wunsch gerne noch GPS-Seminare und Privatkurse.
Sprechen Sie uns an unter office@naviso.de.
Alle weiteren Informationen dazu und weitere Kurse finden Sie auf unserer Homepage unter
www.naviso.de/termine.htm.

Naviso-EDV in der Umstrukturierung
Zum Schluss noch eine Nachricht in eigener Sache: Wir haben unsere Datenbank komplett erneuert.
Dies hat uns einige Tage gekostet, und noch immer befinden wir uns in der Aktualisierungsphase.
Bitte entschuldigen Sie, falls Sie diesen Newsletter doppelt erhalten. Über eine Nachricht von Ihnen
wären wir daher dankbar.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit der Satellitennavigation und verbleiben mit den besten
Grüßen,
Ihr Naviso-Team

Wenn Sie diesen newsletter nicht mehr erhalten möchten, einfach eine email an office@naviso.de
schreiben.
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