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Der PC im Wohnzimmer, ein großer Bildschirm, ein bisschen 
Muße – das ist der ideale Start, den kommenden Törn zu planen.
„42 Kilometer an diesem Tag sind genug, zumal wir eine Schleuse
passieren müssen.“ Damit hat meine Frau den 3. Tag unseres Törns
entworfen. Schon sehen wir auf der Karte am Bildschirm einen
Teil unsere Strecke quer über die Seenplatte. Und die „Arbeit“
macht Spaß, weil wir uns schon jetzt - 4 Wochen vorher - sehr
konkret auf unseren Urlaub freuen können. 

Ein starkes Team: Tourplanung und TAsmart
Mich, als iPad-Besitzer, interessiert aber vor allem der Törnassistent
später auf der Yacht. Denn so hatten sie es geplant, die Entwickler
von Aqua Sirius: Zu Hause am PC mit großem Bildschirm und Maus
bequem planen und unterwegs das mobile Gerät nutzen, fast
ohne etwas bedienen zu müssen. So ergänzen sich Tourplanung
und Törnassistent „TAsmart“. Jeder Dienst erfüllt optimiert die
Anforderungen seiner Umgebung: hier variable Planung, dort
aktuelle und ortsbezogene Führung.

Aqua Sirius Tourplanung –
kostenlos zu Hause
Seit kurzem präsentiert sich die Tourplanung im Internet in neuem
Gewand. Größer, schöner und informativer. Frei zugänglich und
kostenlos auf www.aquasirius.de und auf den Websites von 
FB-Yachtcharter, Heinzig, Römer, Unruh, Selge, Palme, Schulz, Blue-
Line-Charter, BunBo, Boot-Charter-Service und anderen. Jeder
Anbieter hat seine typischen Tour-Empfehlungen. Als Benutzer ist
man frei, alle Strecken beliebig an die eigenen Wünsche anzu-
passen. Dabei wählt man Hafen um Hafen, prüft Etappe für Etappe,
Tag für Tag. Die Tourplanung berechnet jeweils die Kilometer und
Schleusen auf der Strecke und zeigt zu jedem Anleger vielfältige
Informationen. Den fertigen Plan kann man auf Papier ausdrucken
– oder auf sein mobiles Gerät laden: als Web-App Törnassistent
TAsmart.

„TAsmart“: zu finden in der Tourplanung
Den TAsmart installiert man aus der Tourplanung heraus auf
seinem iPad oder Tablet-PC. Die Demo zeigt, ob alles passt, und
für wenige Euro aktiviert man die Vollfunktion. Der Törnassistent
ist mehr als ein Navi. Er zeigt schon auf der Wohnzimmercouch
alle Tages-Briefings, die Infos zu Häfen und Revier und erlaubt
sogar die Simulation der eigenen Strecke mit allen Anzeigen,
als wäre man bereits mit der Yacht unterwegs.

Tour- und Reiseführer auf der Yacht
Unterwegs steuern die GPS-Satelliten den TAsmart. Ganz ohne
Bedienung zeigt er deshalb im Hafen die Hafeninfo und die Land-
gang-Angebote vor Ort. An Schleusen schaltet das Display selbst-
tätig auf die Schleusendaten und vor Brücken und Gefahrstellen
kommt oft eine Warnung oder eine Sprachdurchsage.

Navi-Funktionen mit Strecken-Kilometern,
Tonnen, Warnungen 
Auf freier Strecke findet man links die aktuelle Position, wie schnell
man ist und sein darf und außer dem Tagesziel die Entfernung zur
nächsten Schleuse und Kreuzung. Besonders wertvoll ist die
Information, ob die roten Tonnen in Fahrtrichtung gerade links
oder rechts liegen müssen. Die Position der Yacht auf dem Wasser
sieht man auf der Karte markiert und sollte Elwis eine Schleusen-
störung melden, erscheint auch das ganz aktuell.

Mehr Urlaub durch touristische Infos
So kombiniert der TAsmart Navi- und Sicherheitsfunktionen mit
Reiseinformationen, die zum jeweiligen Zeitpunkt und am aktu-
ellen Ort helfen, den Urlaub noch reicher zu gestalten. Zu den
Regionen und Städten gibt er oft eine kurze touristische Beschrei-
bung. Auch erfährt man überall vor Ort, wo man etwas einkaufen
kann, ein Museum, ein Café oder ein Restaurant findet. Ohnehin
kann man sich schon auf dem Wasser anzeigen lassen, was in den
25 km Fahrtstrecke voraus liegt: Welche Schleusen, Häfen, Restau-
rant, Supermärkte, Museen und vieles mehr. So kann man auch
mal spontan eine Pause einlegen und mit der Yacht unplanmäßig
dort anlegen, wo es ein nettes Café, ein gutes Restaurant oder
ein interessantes Museum gibt. 

Spontan von Hafen zu Hafen reisen
Doch nicht jeder möchte schon vorher mit einem exakten Tour-
plan starten. Deshalb zeigt der TAsmart auch ohne jeden Plan alles
Wichtige an. Neu ist zudem die spontane Tages-Ziel-Wahl: An
jedem Ort findet man eine Liste der nächstgelegenen Marinas:
alle etwa eine Tagestour entfernt. Und für jede lässt sich spontan
ein kurzer Tourplan laden. So kann man sicher geführt von Hafen
zu Hafen skippern, ohne sich vorher festzulegen!

Tourplanung und Törnassistent „TAsmart“:
www.aquasirius.de

Urlaubs-Planung, mobiler Reiseführer, Navi auf der Yacht


