Naviso-Rundmail August 2016
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Satellitennavigation,
Sommerzeit ist Messezeit. Ende August/Anfang September zeigt die Eurobike in Friedrichshafen die
aktuellen, weltweiten Entwicklungen und Produkte zum Radfahren, und die Tour Natur in Düsseldorf
(wenngleich auch in bescheidenerem Maße) die aktuellen Wander- und Trekkingtrends. Wir sind bei
beiden Messen vor Ort, konnten uns aber auch schon auf der Outdoor in Friedrichshafen vom 13. bis
zum 17. Juli erste spannende Produkte anschauen. Für einige Magazine (RadMarkt,
EurobikeShowDaily und weitere Magazine) haben wir bereits die Messeausgaben vorbereitet, dürfen
aber noch nicht alles verraten. Zur Tour Natur wird es wieder einen neuen GPS-Guide des
Wandermagazins geben, den wir gerade erstellt haben. Also – ein Feuerwerk von Neuigkeiten, von
denen wir Ihnen die ersten jetzt schon hier vorstellen werden. Vielleicht sehen wir uns in
Friedrichshafen, in Düsseldorf oder gerne auch bei einem unserer Kurse. Als neue Messe mit GPSSchwerpunkt ist jetzt auch die Erfurter Messe sport-aktiv (www.sportaktiv-erfurt.de) hinzugekommen,
wo wir ebenfalls vertreten sein werden.

Naviso im Fernsehen
Vier Stunden im Studio, dreizehn Minuten Sendezeit. Das Verhältnis ist gar nicht mal so schlecht. Am
27. Juli war Thomas Froitzheim in die Sendung “Daheim und Unterwegs“ des WDR als Navi-Experte
eingeladen und zeigte im Dialog mit Moderator Marco Lombardo, wie man sich Touren aus dem
Internet erarbeitet, auf das GPS-Gerät überträgt und welche Apps man nutzen kann. Alles zu sehen in
der Mediathek unter www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/daheim-und-unterwegs/video-thomasfroitzheim-ueber-navigationsgeraete-fuer-fahrradfahrer-100.html. Die Social-Media-Experten des WDR
machten zusätzlich eine Service-Seite daraus: http://www1.wdr.de/verbraucher/freizeit/fahrradnavis128.html

Trends von der OUTDOOR in Friedrichshafen
Leicht und öko – das waren die Trends der Outdoor-Messe in Friedrichshafen. VauDE hat weitere
Schritte zur Vorzeige-Öko-Fabrik unternommen, Membranjacken gibt es jetzt auch schon unter 100
Gramm, Hängematten im quer statt in längs, SlackLinen ist immer noch nicht out und die Solarpanels
werden immer flexibler. Bei unserem Besuch gab es dann einige spannende Überraschungen aus
dem Navigationsbereich, die im Vorfeld nicht angekündigt waren. Auch traditionelle
Orientierungsinstrumente, zum Beispiel von Brunton, werden angeboten. Faustgroße Geräte in
schickem Metalldesign, mit denen man beispielsweise die Hangneigung und die Richtung gleichzeitig
bestimmen kann. Zielgruppe sind hier Geologen und Bergleute. Denn unter der Erde gibt es kein
GPS.
Einige Neuigkeiten haben wir Ihnen hier mitgebracht.

Garmin Edge 820
Garmin hat seine neuen Radnavis Edge 820 und Edge Explore 820 vorgestellt. Sie sehen zwar
eigentlich aus wie ein Edge 520, sind aber fast vollwertige Ausführungen der Edge 1000er Serie - nur
eben mit kleinerem Bildschirm und einen Hunderter preiswerter. Wir haben bereits ein Testexemplar
des Edge Explore 820 erhalten und hatten bei einer ersten Ausfahrt einen sehr positiven Eindruck von
der Funktionalität des Orientierungszwerges. Wir bleiben natürlich dran und berichten weiter von
unserem Test. Eine erste Vorstellung findet sich hier: http://www.pocketnavigation.de/2016/07/garminedge-820-edge-explore-820-vorgestellt/

Neues Schuhnavi-System
Manchmal kann Navigation so einfach sein: Wenn es links im Schuh vibriert, geht es nach links, beim
Signal im rechten Schuh zu anderen Seite. Ein solches Navigationssystem, dessen
Streckenberechnung über ein Smartphone mit Here-Maps läuft, hat jetzt die Firma Hi-Tec vorgestellt.
Wir konnten es uns auf der Outdoor bereits anschauen, hier ist unser Bericht:
http://www.pocketnavigation.de/2016/07/hi-tec-stellt-schuhnavigation-vor/

Ordnance Survey mit TwoNav-Geräten

Ordnance Survey ist so etwas wie das britische Bundesvermessungsamt und bringt die klassischen
topographischen Karten von Großbritannien heraus. Nach dem im letzten Jahr eine Partnerschaft mit
dem spanischen Unternehmen CompeGPS vereinbart wurde, präsentiert Ordance Survey gemeinsam
mit CompeGPS fünf neue Hardware-GPS-Geräte, die nun unter der Marke „Ordnance Survey“ und
„TwoNav“, der Hausmarke von CompeGPS, vermarktet werden. Alles weitere hier:
http://www.pocketnavigation.de/2016/07/compegps-neu-twonav-geraete-outdoor/
Noch etwas aus demselben Hause: Kurz nach der Messe wurde eine neue Version von COMPE
GPSLand für Mac angekündigt.

Teasi mit TAHUNA-Software
Aus Teasi wird langsam Tahuna. Die neue Marke findet sich bald als Betriebssoftware auf den TeasiGeräten und wird als Update über das Teasi-Tool bereitgestellt. Die Teasi/Tahuna-Mutter KOMSA
stellte auf der Outdoor auch eine spannende, neue Funktion vor, die mit der Tahuna-Software
kommen wird. Mit „Draw and Plan“ kann man einfach mit dem Finger eine Strecke auf dem TeasiBildschirm zeichnen, das Teasi rechnet dann eine Route daraus. Wir haben es uns angeschaut und
hier dokumentiert:
http://www.pocketnavigation.de/2016/07/meister-der-navigation-neue-teasi-software-tahuna/
c’t mit Test von drei Outdoor-Powerbanks
Powerbanks gibt es inzwischen wie Sand am Meer – aber welche davon taugen auch wirklich für den
Outdoor-Gebrauch? Die Computerzeitschrift c’t hat sich im Heft 16/2016 drei Outdoor-Powerbanks
zwischen 20 € und 35 € vorgenommen (von Pearl, RavPower und Varta). Testsieger wurde die
Ravpower Outdoor Powerbank, mit 10050 mAh sehr leistungsstark, 211 g leicht, dabei robust und
schnell wieder aufzuladen.

Kurse direkt bei Naviso
In der Naviso-Zentrale in Erftstadt wird es am Fr,
den 26. August 2016 einen Basiskurs und am So,
den 28. August 2016 einen Intensivkurs geben.

Intensivkurs in Frankfurt
Am 27. August veranstalten wir in Frankfurt von
10:00 bis 17:00 Uhr einen GPS-Intensivkurs.
Anmeldung über info@naviso.de.

Magicmaps-Seminare jetzt auch mit dem Tour
Explorer 8
Das nächste MagicMaps-Seminar findet am
Freitag, den 23. September, in Pliezhausen statt.
Wie immer geht es schwerpunktmäßig um
Tourenplanung, jetzt auch am Beispiel des neuen
Tour Explorer 8 und der neuen Scout-Version.
Anmeldung über ruth.bantle@magicmaps.de

GPS-Kurse in Radolfzell und Baden-Baden
Am Samstag, den 24 September, sind wir beim
ADFC Radolfzell zu Gast, der in Kooperation mit
Zweirad Joos zum Seminar einlädt. Am folgenden
Tag, Sonntag, den 25. September, sind wir
erstmals beim ADFC Baden-Baden, ebenfalls mit
einem Intensivkurs.

Neue GPS-Kurse mit der VHS
Hildburghausen

Navigationskurse jetzt auch in Thüringen: die
Volkshochschule Hildburghausen bietet im
November GPS-Kurse in Zusammenarbeit mit
Naviso an. Also – warum nicht einmal einen
Kurs mit dem Aufenthalt in Deutschlands
schöner Mittelgebirgslandschaft verbinden?
http://kvhs.landkreishildburghausen.de/programm/gesellschaft/berei
ch/kategorien/kategorie/GPS+Geographie/kat/1
8/vaterid/3/

Erfurter Messe sport.aktiv jetzt auch mit GPSSchwerpunkt
Drei Tage ist die Erfurter Messe in Thüringen
Treffpunkt für alle Bewegungsfans, Hobby- und
Profisportler, nämlich vom 29.-31.10.2016. Naviso
ist dabei und auch einige andere GPS-Aussteller.
Wir begrüßen Sie gerne im grünen Herzen
Deutschlands.
www.sportaktiv-erfurt.de

Alle weiteren Informationen dazu und weitere Kurse finden Sie auf unserer Homepage unter
www.naviso.de/termine.htm.

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 nav11@naviso.de
schreiben.
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