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SErvicE

KATEGOriE

MEHr AlS NAviGATiON
… MEIN TÖRN AUF TABLET ODER SMARTPHONE

• im Internet auf Ihrem PC 
mit Bildschirm und Maus

• www.aquasirius.de
• kostenlos 

• mehrtägige Törns
• echte Wasserstraßen-Kilometer
• viele Revier-Informationen
• viele eigene Notizen

• für ganz Deutschland
• Pläne zum Ausdrucken
• Pläne auf TAsmart übernehmen

TOurplANuNG

• für mobile 
Geräte mit 
Touchbedienung

• iPhone/iPad 
und Android

• benötigt GPS und Online

• Install in der Tourplanung
• Demo kostenlos
• Web-App 29 € inkl. 14 Tage GPS

• aktuelle Wasserstraßen-Position
• aktuelle Tonnenlage
• aktuelle Entfernungen zu 

Schleusen, Abzweigen, Brücken
• aktuelle Elwis-Meldungen
• Brückenhöhen-Überwachung 
• eigene Notizen
• Landgang-Angebote 25 km voraus
• Reiseführer-Infos

TörN-ASSiSTENT

TASMArT

Ein Kompass und die Sterne am Firma-
ment, eine Wasserkarte und der Zirkel
- das war Navigation früher. Heute be-

sitzt fast jeder Wassersport-Urlauber ein
Smartphone oder einen Tablet-PC und hat
damit seine Navigation quasi schon in der
Tasche. Und so ist es für Nutzer der Aqua
Sirius Tourplanung im Internet dann nur
noch ein kleiner Schritt, sich den TAsmart,
den „Törn-Assistenten“ als Web-App auf
das eigene mobile Gerät zu laden. Er be-
kommt eine Boots-Navi, die ganz auf den
eigenen Urlaub zugeschnitten ist.

Viel mehr als nur Navi - Während Navi
alleine dem sicheren Fort- und Ankommen
dient, bereichern touristische Informationen
zu Strecke und Land das Urlaubserlebnis.
Auf der Yacht im Seenland will man ja nicht
schnell von A nach B kommen. Nein, der
Weg ist das Ziel und ein guter Törn assistent
informiert deshalb auch über Land und
 Leute, über die Häfen, die Versorgungsmög-
lichkeiten und nicht zuletzt über Restau-
rants und Museen, die am Weg liegen.

Der TAsmart kennt meine Pläne -Dank
Verbindung zur Tourplanung ist der TAsmart
bestens über meine Törns informiert. Ich
wähle am Tablet oder Smartphone einen
Plan aus und lasse mich entsprechend zum
jeweiligen Tagesziel führen. Das Display
zeigt neben der Karte mit den Tonnen -
positionen auch aktuell wo ich bin, laufend

die Entfernung zum Tages-Ziel und was auf
der Strecke vor mir gerade auf mich zu-
kommt: der nächste Abzweig, die nächste
Schleuse oder kritische Brücke. Besonderer
Komfort: Ich sehe mit einem Blick, ob die
roten Tonnen - in meiner Fahrtrichtung -
gerade links oder rechts liegen müssen.

Skipper-Info zur Tagesstrecke - Hoch
interessant ist die Tages-Zusammenfas-
sung, die der TAsmart im „Tagesbriefing“
für den Skipper bereithält. Da listet die App
alle Besonderheiten des kommenden Tages
der Reihe nach auf. Es wird klar, welche
Schleusen heute am Weg liegen und an
welcher Kreuzung wir abbiegen müssen.
Sogar eventuelle Sperren auf der voraus-
liegenden Strecke stehen hier. Sie stammen
von den Schifffahrtsämtern und bewahren
uns vor unliebsamen Überraschungen.

Zu Hause üben - auf der Yacht routi-
niert loslegen - Schon zu Hause ist der
TAsmart durchaus informativ. Alle Häfen
und Schleusen lassen sich anklicken; und
vor allem kann man die echte Fahrt anhand
seiner Plan-Stecken vorweg simulieren.
Man sieht da alle Anzeigen, wie sie später
unterwegs auch kommen, und lernt so
spielerisch den Umgang mit dem TAsmart.
Denn wenn man die Yacht übernimmt, ist
man meist so viel mit anderen Dingen be-
schäftigt, dass die Navi nicht ablenken, son-
dern routiniert nebenher laufen soll.

Alles startet in der Tourplanung - Zum
TAsmart gelangt man in der kostenlosen
Aqua Sirius Tourplanung. Also zu Hause am
großen Bildschirm im Internet. Man ruft
auf seinem PC einfach www.aquasirius.de
oder die Seite seines Charterbetriebs auf,
denn führende Charterunternehmen bieten
auf ihrer Website den Dienst ebenfalls an.
Wahlweise akzeptiert man in der Planung
die gezeigte Tourempfehlung oder passt
Ziel um Ziel individuell an, bis der eigene
Traumtörn steht. Das Ergebnis lässt sich
ausdrucken - oder eben auf das mobile 
Gerät in den TAsmart übernehmen.

TAsmart ausprobieren, dann buchen
- In der Tourplanung findet man auch 
die Installation des TAsmart mitsamt den
eigenen Plänen auf dem Tablet oder
Smartphone (iOS oder Android). Kostenlos
gelangt man in die Demo, kann die Funk-
tion prüfen und bei Gefallen für wenige 
Euro direkt dort den Vollbetrieb buchen.
Dann steht der heimischen Vorfreude auf
den Törn nichts mehr im Wege. Erst wenn
man später auf die Yacht geht, aktiviert
man das GPS-Budget und lässt sich danach
satellitengestützt mit dem TAsmart durchs
Revier führen. An seine Pläne muss man
sich dabei nicht mehr unbedingt halten.
Und die Sterne am Firmament funkeln 
natürlich am Abend auch für den moder-
nen Skipper - aber nicht zum Navigieren,
sondern zum Entspannen und Genießen.


