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Realistische Sichtweise
Eine Verquickung von aktueller Software und edlem Design soll das Navigations-
gerät Navigon 2110 max darstellen. Das in Klavierlackoptik gehaltene Gerät zeigt 
bereits sehr frühzeitig vor der Einfahrt in eine Kreuzung die richtige Spur an, so 
dass plötzliche Fahrbahnwechsel nicht mehr nötig sind. Gerade an unübersicht-
lichen Stellen soll die Realtity View Pro-Funktion für maximale Übersichtlichkeit 
sorgen und die Um-
gebung auf dem 4,3 
Zoll-Display beson-
ders realistisch wie-
dergeben. Die Varian-
te 2100 mit Karten-
material für Deutsch-
land, Österreich und 
der Schweiz kostet 
192 Euro netto, die 
Version 2110 mit Da-
ten zu 39 Ländern 
liegt bei 218 Euro.   

Onlineberatung
Um das Serviceangebot zu erweitern hat Funk-
werk Dabendorf ein Internetforum für seine Pro-
dukte gestartet. Es ist über www.fwd-forum.de 
erreichbar und richtet sich sowohl an Händler, 
als auch an Endkunden. In verschiedenen Ru-
briken können sich die Teilnehmer über Themen 
wie Zubehör, Softwareupdates oder Handykom-
patibilität austauschen. Mit dem moderierten 
Forum will man eine Alternative zur kostenlosen 
Telefonhotline schaffen, da die Fragen und Ant-
worten für jeden Interessierten einsehbar sind.

Multimedialer Assistent
Das Becker Traffic Assist 7977 kann nicht nur zur Navigation ver-
wendet werden, sondern bietet auch noch eine Reihe an Zusatzfunk-
tionen. So lassen sich über das 4,3-Zoll-TFT-Touch-Screen-Display 
nicht nur das per Bluetooth gekoppelte Handy nutzen und Musik ab-
spielen, sondern auch Bilder und Videos anschauen. Zudem ist eine 
Freisprecheinrichtung für das Mobiltelefon integriert. Der Preis für 
das multifunktionale Traffic Assist 7977 beträgt inklusive Software-
DVD, Kartenmaterial für Süd- oder Nordeuropa und weiterem Zube-
hör 277 Euro zzgl. MwSt.

Unfallsicherheit
In Zusammenarbeit mit der Firma Crashtest-
Service.com (CTS) hat die Fachzeitschrift 
Connect in der Sonderausgabe auto connect 
1/2008 die Crashsicherheit von mobilen Navi-
gationsgeräten getestet. Die Tester kamen zu 
dem Ergebnis, dass sich selbst bei einem Heck-
aufprall mit 60 km/h die meisten Markenna-
vis nicht von der Scheibe lösen. Auto connect 
empfiehlt, das Navi weit unten in der Mitte der 
Windschutzscheibe anzubringen und auf die 
Benutzung von billigen Halterungen zu ver-
zichten.

Mobile Zusammenarbeit
Die E-Plus Gruppe und die Volkswagen Zubehör GmbH haben eine Kooperation ge-
startet und bieten nun unter dem Namen V 10 einen Mobilfunktarif für Volkswagen 
Kunden an. Pro Gesprächsminute in alle Netze fallen rund um die Uhr 10 Cent an, 
eine Surf & Mail Flatrate ist ebenso wie 50 monatliche Frei-SMS inklusive. Kunden 
sollen dadurch zu ihrem Wagen gleich eine passende Mobilfunklösung mitbestellen 
können. Weitere Informationen gibt es bei allen teilnehmenden Volkswagen Part-
nern oder unter www.volkswagen-telecom-shop.de.

Funktionsumfang
Im zweiten Quartal diesen Jahres stattet TechniSat sein Navigationsgerät NA-
VI-DRESDEN 1 mittels Firmware-Update mit einigen neuen Features aus. Durch 
die Jukebox-Funktion beispielsweise lassen sich bis zu sechs CDs auf einen in-
ternen Speicher übertragen. Außerdem wurden zehn zusätzliche Sprachen für 
Sprachansage und Menüführung implementiert, sowie der Empfangsbereich des 
Kurzwellensenders erweitert. Die CD mit der neuen Firmware ist für registrierte 
Nutzer des NAVI-DRESDEN 1 kostenlos. 

Auswertung
Drei Monate lang unterzog die Wollnikom 
GmbH in Kooperation mit acht Leasingge-
sellschaften den paragon MirrorPilot Navi-
gator, eingebaut in zehn speziell ausgestat-
tete Fiat 500, einer größer angelegten Test-
Aktion in Fuhrparks quer durch das gesamte 
Bundesgebiet (siehe auch FM 1/08, S. 89). 
An der Fragebogen-Aktion beteiligten sich 
letztlich 130 Unternehmen, 95 Testbögen 
konnten ausgewertet werden. Hierbei er-
zielte der auf Augenhöhe im Innenspiegel 
platzierte Navigator besonders gute Be-
wertungen in den Kriterien „Reaktionszeit 
Navigation“, „Kartenmaterial okay?“, „Dis-
play mit der Audioausgabe synchron?“ und 
„Menüführung einfach zu verstehen und 
leicht zu bedienen?“.  


