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Nützliche Tipps und Tricks
zu ausgewählten Produkten
und Services für das digitale Leben.
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Wenn Sie sich ein mobiles Navigationsgerät kaufen, müssen
Sie eine Frage beantworten: Wofür brauche ich das Gerät
mehrheitlich? Die meisten wollen damit im Auto navigieren,
doch immer mehr Menschen orientieren sich damit auch auf
Motorradausflügen, Spaziergängen, Velotouren oder Wanderungen. Wer vor allem mit dem Auto unterwegs ist, kauft
sich ein Navigationsgerät mit grösserem Bildschirm und mehr
Funktionen, wer viel Motorrad fährt, wählt ein robustes Gerät,
das mit Handschuhen bedienbar ist. Komplett anders entscheiden sich Velofahrer, Spaziergänger oder Wanderer. Sie
brauchen ein leichtes und flaches Gerät, das in die Jackentasche passt oder sich am Velolenker befestigen lässt und einen
ausdauernden und leistungsstarken Akku besitzt.
Der Bildschirm muss so gross als möglich sein, besonders im Auto. Üblich sind 3,5 oder 4 Zoll, das sind 8,9 bezie-
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hungsweise 10 Zentimeter. Inzwischen werden immer mehr
Navigationsgeräte mit Breitbildschirmen angeboten. Fast
alle Navigationsgeräte sind mit berührungsempfindlichen
Bildschirmen ausgerüstet. Das ist für Auto- und Motorradfahrer sicherer, wenn die Symbole gross genug sind, damit die
Bedienung nicht vom Verkehr ablenkt. Motorradfahrer kaufen
Geräte, die sich mit Handschuhen bedienen lassen. Wichtig
ist, dass der Bildschirm kontrastreich und entspiegelt ist. Gute
Navigationsgeräte dimmen automatisch ab, wenn es dunkel
wird, und blenden den Fahrer nicht.
Die bekannteste Funktion ist die meist weibliche Stimme,
die uns den Weg sagt. Besonders in unübersichtlichen Situationen in der Stadt ist sie hilfreich, weil sich der Fahrer auf
die Strasse konzentrieren kann. Auch TMC ist Standard. Der
digitale Radiodienst überträgt Staumeldungen, die das Navi-
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gationsgerät anzeigt. Immer mehr Geräte schlagen gleich
alternative Routen vor. Ein neuer Trend ist die Anzeige eines
Live-Videobilds, über das die Streckenführung gelegt wird.
Eine andere Funktion, welche die Verkehrssicherheit
steigert, ist Bluetooth. Obwohl es verboten ist, fahren immer
noch viele mit dem Handy am Ohr Auto – und das, obwohl sie
ihr Bluetooth-fähiges Navigationsgerät als Freisprecheinrichtung nutzen könnten. Die meisten Navigationsgeräte werden
mit Karten ausgeliefert, in der Schweiz üblicherweise mit
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TomTom setzt die IQ-Routes-Technologie
neu in den günstigen Geräten der
ONE-Familie ein. Dabei werden aufgrund
von über Jahre hinweg gesammelten
Daten und Geschwindigkeitsprofilen von
TomTom-Kunden die besten Routen
berechnet – abhängig etwa vom Wochentag oder der Tageszeit. Ein Fahrspurassistent hilft an schwierigen
Abzweigungen oder Kreuzungen die
Übersicht zu behalten.

Schweizer, deutschen und österreichischen Strassenkarten.
Mehr Karten, zum Beispiel für andere Länder, Wanderer
oder Velofahrer, können am PC heruntergeladen und auf
das Navigationsgerät übertragen werden. Auf diesem Weg
können auch Handys, die immer häufiger GPS-tauglich sind,
mit Navigationssystem und Karten zum persönlichen Navigationsgerät aufgerüstet werden. Einige Handys haben den
persönlichen Navigator inklusive Karten schon installiert und
können laufend aktualisiert werden.
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SMS mobil B101514 an 939 (20 Rp.)
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Dieses Smartphone ist anders. Natürlich können Sie
damit SMS oder E-Mails senden und empfangen,
Kontakte und Adressen verwalten oder abgleichen,
surfen – Sie können mit ihm aber auch telefonieren.
Und dank seiner integrierten GPS-Antenne wissen Sie
überall und jederzeit, wo Sie sind.
",5*0/413&*4/63.*523$0%&0%&3
4.4#&45&--6/('SoTUBUUo
SMS: mobil B99167 an 939 (20 Rp.)
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Der Akku ist immer im dümmsten Moment leer. Glücklich,
wer ein Solarladegerät dabei hat. Dieses lädt alle Handys
und über USB beispielsweise GPS-Geräte, MP3-Player
oder Digitalkameras unterwegs wieder auf. Und wenn die
Sonne nicht scheinen sollte, können Sie das Ladegerät
auch aus der Steckdose oder mit 12V laden.
",5*0/413&*4/63.*523$0%&0%&34.4
#&45&--6/('SoTUBUUo
SMS: mobil B83871 an 939 (20 Rp.)
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