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Liebe Freunde der Satellitennavigation, 

Eurobike-Messe und Urlaub – aus diesen Gründen 
lesen Sie jetzt unseren kombinierten Juli-/August-
Newsletter, dafür aber mit einer ganzen Reihe von 
Neuigkeiten und Informationen. Wir begleiteten die 
Einweihung der Bio.Vélo.Route. (als erste „Route 3.0“), 
konnten das erste niedersächsische Treffen zwischen 
OpenStreetMappern und Touristikern ins Leben rufen 
und haben auch wieder einige interessante Kurse für 
Sie vorbereitet. 

Viel Spaß bei der Lektüre! 

Julie und Thomas Froitzheim 

  
 

Unsere neuen 

Online- und 

Präsenzkurse 
finden Sie hier 

 

 

 

 

 

Eurobike: Neues aus Frankfurt 
Neben den neuen Geräten von Garmin, TwoNav und 
Bryton gab es in den weitläufigen Messehallen noch 
etliche weitere Neuigkeiten zu Navigation und Smart 
Biking zu entdecken, bis hin zu spannenden 
Veranstaltungen wie dem Gravel Talk, bei dem wir 
auch auf dem Podium zu Gast waren. Hier ist unser 
Bericht zur Messe. 
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Neu: Garmin Edge Explore 2   
Endlich ist es da, das neue Volksnavi von Garmin! 
Äußerlich fast gleich zum Vorgängermodell, punktet es 
mit verlängerter Akkulaufzeit, neuer Menüführung, 
Karten mit Verkehrsbelastungsanzeige und erweiterten 
Sport- und Trainingsfunktionen. Das Testgerät befindet 
sich schon in aktiver Erprobung, hier ist die Vorstellung 
dazu. 

 

 

 
 

 

 

 

Terra und Trail 2 plus von TwoNav 
Große Displays, bedienbar über Tasten sowie 
Touchscreen, mit zahlreichen Funktionen bis zur 
komoot-Integration – das sind die neuen GPS-
Handgeräte von TwoNav, die wir uns auf der Eurobike 
anschauen konnten. Wer die Geräte noch genauer 
kennenlernen möchte - hier ist der Link. 

 

 

 

Garmin Edge 1040 Solar im 
Tourentest 
Eine volle Woche Radreise, und erst am letzten Tag 
musste er aufgeladen werden: wir testeten den neuen 
Garmin Edge 1040 Solar, Garmins neues Flaggschiff. 
Alle Infos dazu finden Sie hier.  

 

 

 
 

 

 

 

Komoot mit neuem Kartenlayer 
„Trail View“ heißt die zusätzliche Funktion, die man 
jetzt auf den komoot-Karten findet. Komoot hat per 
künstlicher Intelligenz Millionen Nutzerfotos 
ausgewertet, die Wegesituationen zeigen und somit die 
Planung von Touren erleichtern. Dies ist nicht immer 
ganz fehlerfrei, wie wir herausgefunden haben, aber 
meist eine gute Hilfe. Hier ist unser Bericht dazu.  
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Livall LTS 21 – Headset mit und 
ohne Helm 
Das leichte, aber mit 12 Stunden Laufzeit sehr 
ausdauernde High-End-Headset besteht aus einem 
Stecksystem, bei dem die Lautsprecher entweder an 
einem Nackenbügel angeklipst oder per Klebepad und 
Spezialhalterungen am Fahrradhelm befestigt werden 
können. Auf www.livall.de findet sich ein erster 
Überblick, später mehr in unserem ausführlichen Test. 
Bild: Alex Hüfner    

 

 

 

 

 

 

 

Bio.Vélo.Route. eingeweiht 
Von Stuttgart nach Straßburg, 205 Kilometer lang, mit 
knapp 2300 Höhenmetern und vielfach auf naturnahen 
Wegen mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten zu 
genießen – das ist die Bio.Vélo.Route., deren 
Erstbefahrung wir über die komplette Strecke 
begleiteten (hier dazu ein Bericht des SWR). Als erste 
„Route 3.0“ bietet sie geprüfte digitale Qualität und eine 
innovative Internetkarte. Mehr dazu auf der Internetseite 
der Route. 

 
 

 

DAS neue ADFC-Radfernwege-
Buch! 
„260 Radfernwege in Deutschland“ – so heißt das neue 
Buch von Thomas Froitzheim und Frank Hofmann. Die 
Zahl der beschriebenen Radfernwege ist gegenüber 
der vorherigen Auflage um 40 Routen gewachsen, und 
die Streckenverläufe zu den Routen werden als gpx-
Dateien gleich mitgeliefert. Hier im Bild prominent 
präsentiert von Cem Özemir, dem wir das Buch bei der 
Einweihung der Bio.Vélo.Route. überreichen durften. 
Der neue ADFC-Ratgeber kostet gerade einmal 12 
Euro.   
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OpenStreetMapper treffen 
Touristiker 
Die Idee entstand während eines Naviso-Seminars 
über OpenstreetMap – und so trafen sich in 
Niedersachsen erstmals Touristiker mit 
OpenStreetMappern zum Austausch. Wann und wo 
dies war, und was dabei herausgekommen ist, verraten 
wir Ihnen im nächsten Naviso-Newsletter. Nur so viel: 
eine Fortsetzung ist jetzt schon beschlossen. 

 

 

 

D-Netz-Daten downloadbar 
Das „Radnetz Deutschland“ mit seinen insgesamt 12 
„D-Routen“ und dem „Radweg Deutsche Einheit“ ist 
nun auch komplett als gpx-Dateisatz downloadbar. Leider 
ohne Höhendaten, aber die kann man sich nachträglich 
ergänzen (das zeigen wir zum Beispiel in unseren 
Navio-Kursen). 

 

 

 
 

 

 

 

Bergzeit-Wanderstudie 2022: 
komoot hat weiter zugelegt 
Bei der „Bergzeit-Wanderstudie 2022“ kamen unter 
anderem interessante Unterschiede im 
Orientierungsverhalten von deutschen, 
österreichischen und Schweizer Wanderern heraus. 
Komoot wird inzwischen von 63 % der Wanderer 
genutzt, gefolgt von Outdooractive (38 %) und Google 
Maps (38 %). Hier finden Sie die gesamte Studie. 
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Bikemap.net mit neuen 
Routingoptionen 
Bikemap.net meldet eine neue Routingfunktion. Auf der 
Internetseite des Routenplaners konnten wir die Funktion 
noch nicht entdecken, aber in der App kann man bei 
einer Streckenberechnung nun wählen, ob man viel, 
mittel oder wenig über Radwege geführt werden 
möchte. Bei unseren ersten Tests konnte die Option 
allerdings noch nicht sehr überzeugen, zudem stand 
sie auch nur auf Englisch zur Verfügung und verlangt 
einen kostenpflichtigen Premium-Account. Wie sind 
Ihre Erfahrungen damit? Schreiben Sie uns!. 

 

 

 
 

 

Kurse, Vorträge und Events  
 

 

 

 

 

Online- und Präsenzkurse  
Neben unseren Onlinekursen bieten wir in diesem Jahr auch 
wieder Präsenzkurse an - natürlich mit den notwendigen 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Sprechen Sie uns an, über 
office@naviso.de oder telefonisch unter 04231 / 9188890. 

 

 

 

 

 

Onlinekurs: komoot -  Planen und 
Navigieren 
Komoot hat sich zur beliebtesten App bei deutschen 
Radtouristen entwickelt - die einfache und komfortable 
Bedienung spricht für sich. Wir zeigen Ihnen in unseren komoot-
Onlinekursen, wie Sie komoot für Ihre Bedürfnisse gezielt 
einsetzen - angefangen von der Tourenplanung am PC über die 
optimale Navigation unterwegs bis zu Spezialtipps, wie man die 
mit komoot geplanten Touren auch mit GPS-Geräten oder 
anderen Apps nutzen kann. Unsere nächsten Kurstermine: 
Mi, 17. August 2022, 17:30 - 18:30 Uhr - Basiskurs, 
Mi, 31. August 2022, 17:30 - 18:30 Uhr - Aufbaukurs. 
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Onlinekurs: Touren einfach planen mit 
BRouter-Web  
Unser bewährter Kurs ist genau richtig für Einsteiger, die gerne 
auf einfache Weise Touren planen wollen. Denn im Internet gibt 
es zwar zahlreiche Touren zum Download, aber digitale Daten – 
also die gpx-Dateien – sind häufig fehlerhaft bis unbrauchbar. 
Diese gpx-Dateien kann man sehr gut mit dem kostenlosen 
Internet-Programm ShowGPX prüfen. Zur Planung von Rad- 
und Wandertouren gibt es ebenfalls ein sehr einfaches und 
kostenloses Programm, nämlich BRouter-Web. Wir zeigen 
Ihnen, wie Sie damit Ihre Touren in wenigen Minuten planen 
und auf ihr GPS-Gerät bzw. Smartphone übertragen können, 
und zwar am Mi, 17. August 2022, 19:00 - 20:30 Uhr 

 
 

 

 

 

Onlinekurs: Topo GPS - der Geheimtipp 
unter den Outdoor-Apps  
Die Smartphone-App Topo GPS geht noch ein paar  Schritte 
weiter als komoot. Sie arbeitet neben OpenStreetmap auch mit 
amtlichen topographische Karten, auf denen man auch 
unterwegs schnell mit dem Finger eine Strecke planen kann. 
Auch das Erzeugen von Wegpunkten (separaten Zielen mit 
Kommentaren) ist möglich. Das alles, ohne auf Mobilfunk-
Empfang angewiesen zu sein, zu einem fairen Preis und 
datenschutztechnisch vorbildlich. Unser Spezialkurs dazu: am 
Mi, 31. August 2022, von 19:00 bis 20:30 Uhr. 

 
 

 

 

 

Bewährt: Privatkurs online  
Wir bieten Ihnen Einzelschulungen als Fernkurse, individuell auf 
Ihre Bedürfnisse und Fragen zur GPS-Navigation zugeschnitten. 
Wir geben Ihnen Hilfestellungen für individuelle 
Tourenplanungen und bieten Problemlösungen bei Fragen zur 
Anwendung von Planungsportalen und -software, zum Beispiel 
BaseCamp, QuoVadis, AllTrails, BRouter, komoot, oder Topo 
GPS. Datum, Uhrzeit, Dauer und Inhalte der Schulung 
bestimmen Sie selbst. Für Anmeldungen und Informationen 
stehen wir unter E-Mail: office@naviso.de oder Tel.: 04231 
9188890 zur Verfügung. 

 
 

 

 

 

Navi OnAir aktuell:  Eurobike-Nachlese 
Inzwischen sind bereits über fünfzig Folgen unseres Podcasts 
Navi OnAir online, den wir gemeinsam mit dem GPS-Radler 
Matthias Schwindt betreiben. Navi OnAir gibt es zum direkten 
Anhören oder auch zum Runterladen als mp3-Datei (und in 
einigen weiteren Dateiformaten). In der aktuellen Episode geht 
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es um die Nachlese zur Eurobike. Wir freuen uns über ein 
Feedback unter podcast@navionair.de! 

Navi OnAir gibt es auch auf Spotify, Deezer und auf iTunes 
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Diese E-Mail wurde an tofbimiet@go4more.de verschickt. Wenn Sie keine weiteren E-
Mails erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden. 
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Wenn Sie unseren Naviso-Newsletter abonnieren möchten, senden Sie einfach eine E-Mail an office@naviso.de.


