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Was bieten Navis bis 100 Euro?

Gutes Kartenmaterial gibt es häufig auch bei den günstigen Geräten
Berlin/Göttingen - Zur Reisezeit fahren viele mit dem Auto oder Wohnmobil in den
Urlaub. Um die richtige Route auf Anhieb zu finden, kann sich ein separates
Navigationsgerät lohnen. Marleen Frontzeck vom Onlinemagazin teltarif.de erklärt:
"Navis gibt es bereits für um die 100 Euro zu kaufen - diese liefern unter anderem
Informationen zur Verkehrslage und können oftmals mit gutem Kartenmaterial
punkten." Allerdings geizen die Hersteller in dieser Preiskategorie häufig mit
kostenlosen Karten-Updates oder bauen andere Fallstricke ein.
Die Navigationssysteme gibt es, je nach Hersteller, in verschiedenen Größen zu
kaufen. Außerdem bringen sie unterschiedlich große Angebote an Kartenmaterial mit
sich: So gibt es einige Navis, die den Nutzern Material für 19 Länder innerhalb von
Zentral-Europa, andere sogar für 46 Länder in Europa oder für 23 Länder in WestEuropa zur Verfügung stellen. Einige Hersteller bieten den Kunden lebenslange
kostenlose Karten-Updates an. Damit diese genutzt werden können, müssen sich die
Verbraucher innerhalb eines bestimmten Zeitraums - in der Regel 30 Tage nach
Inbetriebnahme des Gerätes - online registrieren. Frontzeck rät: "Ob der Hersteller
des gewünschten Modells ebenfalls lebenslange kostenlose Updates zur Verfügung
stellt, sollten die Nutzer noch vor dem Kauf in Erfahrung bringen."
Zusätzlich zum benötigten Kartenmaterial bieten viele Geräte auch einige ExtraFeatures, wie einen Fahrspurassistenten, einen Tag- und Nacht-Modus, eine
Routenverwaltung sowie eine Nach-Hause-Funktion, an. Es gibt auch die
Möglichkeit, eine Anwendung namens "Find My Car" zu nutzen: Durch diese lässt
sich das Auto wiederfinden, wenn die Nutzer nicht genau wissen, wo das Fahrzeug
steht - das Feature gibt es jedoch nicht bei allen Navigationssystemen. Auch können
die Interessenten bei der Parkplatzsuche Hilfe bekommen. Hierfür zeigen einige
Modelle freie Parkplätze in einem bestimmten Radius an. "Um das passende
Navigationssystem zu finden, müssen die Nutzer letztendlich selbst anhand der
gebotenen Funktionen entscheiden, welches Modell das richtige ist", so Frontzeck
abschließend.
Weitere Einzelheiten unter: http://www.teltarif.de/navis-100-euro
Über teltarif.de Onlineverlag GmbH
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
1998 einer der führenden unabhängigen Informationsdienstleister und Vergleicher
(Quelle: IVW, April 2015). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern
informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über das
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.
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Informationen für Journalisten
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:
teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Falko Hansen
Tel: 0551 / 517 57-15, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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