
Liebe Freunde der Satellitennavigation,

wenn Sie Ihren Fahrradurlaub in Deutschland
verbringen möchten, haben wir einen ganz
besonderen Leckerbissen für Sie: Morgen Abend
veranstalten wir in Kooperation mit einigen
Volkshochschulen unser Webinar "Fahrradurlaub
in Deutschland". Dabei verraten wir Ihnen die
besten Strecken, Tipps und Tricks. Ebenfalls
morgen Abend startet die VELOWeek als virtuelle
Fahrradmesse. Wenn Sie gerne wandern, sollten
Sie sich einen unserer KOMPASS PRO-
Gutscheine sichern.  
Bleiben Sie gesund und aktiv! 

Beste Grüße,

Julie und Thomas Froitzheim

Unsere neuen
Online-Kurse
finden Sie hier

Dabeisein: VELOWeek
Präsenzmessen sind momentan noch out - auch
hierbei etablieren sich zur Zeit virtuelle Formate.
Nach der virtuellen Spezi-Messe lohnt es sich in
der kommenden Woche bei der VELOWeek
dabei zu sein. Von morgen (15. Juni 2020) bis
zum kommenden Sonntag (21. Juni 2020) werden
spannende Beiträge präsentiert, kostenlos und
live. Die Highlight-Themen heißen »Abenteuer
Fahrrad«, »Arbeit & Alltag«, »Fahrradtrends
2020«, »Radfahren für Alle« und »Status &
Visionen«, das gesamte Programm gibt es hier,

Achtung: 10mal
KOMPASS-PRO
umsonst!
KOMPASS-Karten sind insbesondere bei
Wanderern schon lange ein Begriff, und seit
einiger Zeit gibt es auch die passende
KOMPASS App dazu. Sehr praktisch: Das
gewünschte Wandergebiet kann man sich per
Knopfdruck auf das Smartphone herunterladen
und unterwegs offline nutzen - das geht schnell,
unkompliziert und benötigt relativ wenig
Datenvolumen. Wir versenden jetzt zehn
KOMPASS-PRO-Zugänge - schreiben Sie uns
einfach eine E-Mail an info@naviso.de. Die ersten
zehn Einsender gewinnen!

Rother-Tourenguides mit
40 % Rabatt

Zum Start in die Wandersaison hat der Rother-
Bergverlag alle Guides in der Rother Touren App
um 40% reduziert. Wanderfreunde sollten nicht zu
lange warten: Das Angebot gilt bis zum
21.6.2020. 

ADFC-Karten-App
komplett überarbeitet
Die iOS-Version der bekannten ADFC-Kartenapp
von BVA BikeMedia wurde komplett überarbeitet
und steht jetzt als Version 3.0 zur Verfügung. Neu
sind z.B. die zusammenhängende
Kartendarstellung aller gekauften Regionen,
verbesserte GPX-Track-Import, -Aufzeichnung, -
Export sowie GPS-Postionsanzeige, optimierte
Tachoanzeige und kostenlose Regionsupdates.

TwoNav mit neuer Link-
App

Mit der neuen Link-App (derzeit zunächst nur für
iOS) können TwoNav-GPS-Geräte jetzt nicht nur
Nachrichten vom Smartphone empfangen,
sondern auch gespeicherte Touren als Tracks aus
der TwoNav-eigenen GO-Cloud herunter- und
heraufladen. Auch der Upload in Portale wie
Dropbox, Google Drive oder Strava ist möglich.  

Garmin auch dank
Indoor-Sport
erfolgreich
Die Garmin-Strategen freuen sich wahrscheinlich
auch im Nachhinein riesig über die Übernahme
des Trainingsartikel-Herstellers TACX. Gerade
wegen der Corona-Situation mussten viele
Sportler zwangsweise auf die Rolle umsteigen.
Garmin vermeldet ein überraschend gutes erstes
Quartal 2020 mit 12 % Umsatzsteigerung im
Vergleich zum Vorjahr. Die Fitness-Sparte stieg
dabei sogar um 24 %, vor allem wegen der
Fitness-Uhren und TACX-Geräte.

Kein Service mehr von
mcz für Falk-Geräte 

Mcz-Service in Leipzig teilte uns jetzt auf Anfrage
mit, dass man den Service für Falk-Geräte
inzwischen eingestellt hat. Inhaber Rainer Warth
war ehemals offizieller Falk-Dienstleister und bot
den Nutzern von Falk-Geräten die Möglichkeit,
Software-Fehler zu beheben und Kartenupdates
durchzuführen. Derweil bieten Internet-Shops
Restbestände des Falk Tiger Evo an, teilweise
sogar "Lebenslange kostenlose Kartenupdates".
Wir sind gespannt, wie dies funktioniert.  

Beliebt - unser INFO-
Paket: GPS-Buch und
GPS-Guide!

Zur optimalen Vorbereitung auf Ihre Touren bieten
wir Ihnen unser Info-Paket weiterhin zum
Aktionspreis an. Unser Standardwerk "GPS für
Biker" sowie den aktuellen GPS-Guide können
Sie für nur 10,- Euro (incl. Porto und Verpackung)
erwerben! Zum Bestellvorgang geht es hier.

Erweitert: Unsere Online-Angebote!

Jetzt weitere Naviso-Webinare!  

Von der Smartphone-Navigation über komoot, Garmin
BaseCamp, MagicMaps, QuoVadis QVX und BRouter bis
zu GPS-Gerätekursen (Garmin und Teasi/Tahuna) - bei
unseren Webinaren ist sicher auch etwas für Sie dabei.
Eine Übersicht und die Termine für die aktuellen Webinare
finden Sie hier.

 

 

NEU: Radurlaub in Deutschland - die
besten Tipps zur Planung

Was liegt näher, als gerade jetzt einen Fahrradurlaub in
Deutschland zu planen, auch abseits der stark befahrenen
Radrouten an Weser, Elbe oder Ostsee? Wer
Deutschland individuell entdecken möchte, kann dies mit
gedruckten Karten oder Radwanderführern tun, die es
auch als App für Smartphone und Tablet gibt. Und für die
Planung am PC gibt es inzwischen kostenlose Internet-
Seiten, spezielle Radroutenplaner und eine Menge von
Tourenvorschlägen, die man sich individuell
zusammenstellen kann. Dazu gibt es zahlreiche Tipps für
die schönsten Strecken und Regionen in Deutschland. Wir
veranstalten dieses Webinar am 15.6. 2020 gemeinsam
mit der VHS Bremen, der VHS Heinsberg und der VHS
Voreifel.

NEU: Rad- und Wandertouren mit
Smartphone und GPS

Die Idee für eine Tour ist geboren, aber wie daraus die
digitale Datei für Smartphone oder GPS-Gerät? Dieses
Webinar zeigt Einsteigern und Fortgeschrittenen, wie man
am PC auf einfache Weise Touren planen kann und sie
mit GPS-Gerät oder Smartphone durchführt. Ein
Schwerpunkt liegt dabei auf der Planung von besonders
ruhigen Touren: Wie kann man stark begangene und
befahrene Wege sowie Hotspots meiden, um den
eigenen Erholungseffekt zu maximieren? Wir veranstalten
dieses Webinar am 17.6. 2020 gemeinsam mit der VHS
Bremen, der VHS Heinsberg und der VHS Voreifel.

Webinar: komoot -  Planen und Navigieren

Komoot hat sich zur beliebtesten App bei deutschen
Radtouristen entwickelt - einfache und komfortable
Bedienung sprechen für sich. Wir zeigen Ihnen in unseren
komoot-Webinaren, wie Sie komoot für Ihre Bedürfnisse
optimal 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 mit anderen Apps nutzen
kann. Termin für den nächsten Aufbaukurs: 29.Juni 2020,
19:00 Uhr.

Webinar: Smartphone-Navigation - 
die besten Apps

Wir zeigen Ihnen, wie die Smartphone-Navigation
möglichst einfach und unkompliziert funktioniert - in der
Android-Welt, aber auch bei iPhones und iPads. Was
sind die besten Apps für die Outdoor-Navigation? Lohnen
sich deren Premium-Versionen? Welche Apps bieten die
besten Karten, die dazu auch noch gut lesbar sind? Das
erfahren Sie in unserem Smartphone-Basiswebinar am
16.Juni 2020, 19:00 Uhr.

Garmin BaseCamp-Webinare: Basis,
Aufbau und Karten

Nicht nur wer ein GPS-Gerät von Garmin hat, braucht
BaseCamp. Denn Garmins kostenlose Planungs- und
Verwaltungssoftware eignet sich hervorragend, um die im
Internet zahlreich vorhandenen Tourenvorschläge für den
individuellen Gebrauch zu verändern. Wir zeigen Ihnen
unter anderem, wo man kostenlose Karten für BaseCamp
bekommt und wie man diese auf Ihrem Garmin-Gerät
installiert. Näheres zu diesen Webinaren erfahren Sie
hier. Termin für das Basiswebinar ist 1.Juli, 19:00 Uhr, für
das Aufbauwebinar 6. Juli, 19:00 Uhr.

Webinar: GPS-Kurse für Garmin-Geräte

Das Wetter lockt, das GPS-Gerät wird aus dem Schrank
geholt - aber wie geht das noch? Wir geben Ihnen
Auffrischungskurse für Ihr GPS-Gerät. Ein Webinar fürhren
wir am 30. Juni um 18:00 Uhr durch: für Garmin
Oregon/eTrex/GPSMap62/64/66-Geräte inkl. Edge
Explore.

Bewährt: Privatkurs online 

Wir bieten Ihnen Einzelschulungen, 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, MagicMaps,
QuoVadis, AllTrails, komoot. Datum, Uhrzeit, Dauer und
Inhalte der Schulung bestimmen Sie selbst. Für
Anmeldungen und Informationen stehen wir unter E-Mail:
office@naviso.de oder Tel.: 02235 7104806 zur
Verfügung.

Navi OnAir aktuell:  neue Folge am
Mittwoch

Inzwischen sind bereits über zwanzig 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). Die
eigentlich für heute geplante Episode bringen wir aus
aktuellem Grund erst am Mittwoch, den 17. Juni. Wir
freuen uns über ein Feedback unter
podcast@navionair.de!

Navi OnAir gibt es auch auf Spotify, Deezer und auf
iTunes

Unsere Veranstaltungen für
Touristiker:

Touristiker-Webinar: Eigene
Tourenvorschläge prüfen und verbessern

Dieses Webinar für Touristiker, das vom Deutschen
Seminar für Tourimus (DSFT) veranstaltet wird, legt den
Schwerpunkt auf die Prüfung der eigenen Daten: Was
bieten die eigenen Internet-Seiten an? Wie kann man dies
prüfen und auf einfache Art und Weise verbessern? Wie
können die Daten auf Smartphones und GPS-Geräte
übertragen werden? Hier geht es zum Webinar.

Ein spezielles Webinar für die Nutzung von
OpenStreetMap für Touristiker steht nun auch bereit.
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