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Symbiose
Mercedes-Benz nutzt beim Smart das iPhone von Apple zur Erwei-
terung des Bordcomputers. Dafür hat der Hersteller ein Programm 
entwickelt, das hilfreiche Funktionen auf der Oberfläche des 
iPhone bündelt. Zusammen mit dem smart „cradle for the iPhone“ 
verwandelt sie das Handy in einen multimedialen Bordcomputer, 
der in Funktion und Design auf den smart fortwo abgestimmt 
ist. Die smart „drive app for the iPhone“ bietet so viele Features, 
die während einer Fahrt nützlich sein können: Telefonieren über 
Freisprechanlage, eigenes Musikrepertoire und Internetradio so-
wie Navigation mit smart Touch. Hinzu kommen Extras wie zum 
Beispiel ein Car Finder, der zum geparkten Auto zurückführt. Das 
smart „cradle for the iPhone“ wird über die smart-Händler zu ei-
nem Preis von 202 Euro netto angeboten (zzgl. Montagekosten). 
Die smart „drive app for the iPhone“ kann im AppStore herunter-
geladen werden und kostet in der Basisversion einmalig circa 8 
Euro netto. Das Navigations-Upgrade mit stets aktuellen Karten 
soll 42 Euro netto pro Jahr kosten.

Auf Kurs
Peugeot bietet ab sofort das Naviga-
tions- und Telematiksystem WIP Com 3D 
in den Modellen 3008 und 5008 günsti-
ger an. In der Ausstattungsserie Plati-
num kostet es jetzt bei beiden Fahrzeu-
gen 1.672 Euro netto. Im 3008 Premium 
ist WIP Com 3D für 1.756 Euro erhältlich. 
Der Vorteil gegenüber dem bisherigen 
Listenpreis beträgt so jeweils circa 177 
Euro netto. Laut einer Studie des Un-
ternehmens Navteq (spezialisiert auf 
digitale Kartendaten) lässt sich mit der 
Anschaffung eines Navigationssystems 
jedoch noch mehr sparen. Bei über 2.000 
Fahrten und mehr als 20.000 gefahrene 

Seelenruhe
Das Jabra Extreme ist ein neues Headset von GN Netcom, das auf dem Mobile World Congress 
in Barcelona vorgestellt wurde. Es soll Hintergrundgeräusche um bis zu 24 dB reduzieren: 
Das Headset passt dabei die Empfangslautstärke automatisch der Geräuschkulisse an und 
arbeitet mit der sogenannten Noise Blackout Extreme-Technologie. Dafür hat GN Netcom di-
gitale Signalprozessoren eingebaut. Diese überwachen die Zeitverzögerung, mit der einge-
hende Schallwellen auf die beiden an der Oberseite des Headsets angebrachten Mikrofone 
auftreffen. Tonsignale vom Mund werden verstärkt, Hintergrundgeräusche hingegen erken-
nen beide Mikrofone gleichzeitig und blenden sie aus. Für das Jabra Extreme hat GN Netcom 
Headset-Halter und Kfz-Ladegerät in einem Gerät vereint. Die Gesprächszeit soll 5,5 Stunden 
und die Standby-Zeit 10,5 Tage betragen. Das Headset kostet 66,40 Euro netto und ist erhält-
lich über die Distributoren Brightpoint, Hama, KOMSA, NTplus und Strax.

Einstieg
Mit dem Partner DATCOM Telematik GmbH, stellt Garmin 
ein neues Flottenmanagement-Paket vor. Die Säulen dieser 
Lösung sind die DATCOM V-Box sowie ein mobiles Naviga-
tionsgerät der nüvi-Serie. Die erste Flottenmanagement-
Lösung gibt es zunächst mit dem nüvi 465T, das speziell 
auch für Transporter entwickelt wurde. Durch die Nutzung 
moderner Kommunikationstechnologien, den Einsatz der 
GPS-Technologie und flexibler Datenverarbeitung, können 
Telematik-Systeme dazu beitragen, die tägliche Arbeit in 
einem Fuhrparkunternehmen zu erleichtern. Wer weiß, wo 
seine Fahrzeuge mit welchen Ladungen unterwegs sind, 
kann Abläufe optimieren, Leerfahrten oder Umwege ver-
meiden, Kunden besser zufrieden stellen und gleichzeitig 
seine Wirtschaftlichkeit erhöhen. Das Produktpaket ist seit 
Ende Januar zu einem Preis von 799 Euro netto über DAT-
COM zu beziehen. Als Alternative besteht die Möglichkeit, 
das Paket zu einer monatlichen Rate von 30 Euro bei einer 
Laufzeit von 36 Monaten zu leasen. Für das Web-Portal in-
klusive der Datenkarte (Deutschland) fällt zusätzlich ein 
monatlicher Preis von knapp 17 Euro netto bei einer 24-mo-
natigen Laufzeit an.

Kilometer soll sich gezeigt haben, dass 
Fahrer, die ein Navigationssystem ver-
wenden, kürzere Wege fahren und weni-
ger Zeit auf der Straße verbringen. Der 
durchschnittliche Kraftstoffverbrauch 
soll so von 8,3 auf 7,3 Liter pro 100 km 
gefallen sein. Auf ein Jahr gerechnet be-
läuft sich die Zeit- und Geldersparnis pro 
Fahrer der Studie zufolge auf fast 2.500 
weniger gefahrene Kilometer und bis zu 
416 Euro an eingesparten Kraftstoff-
kosten. Am besten sollen bei der Studie 
Fahrer abgeschnitten haben, die ein Na-
vigationssystem mit Echtzeit-Verkehrs-
informationen nutzten. Diesen Service 
enthält auch das Peugeot WIP Com 3D.


