
102

DAS 1x1 mODeRneR Binnen-nAvigAtiOn
Was Wir von einem Boots-navi heutzutage erWarten

tOURplAnUng

• für mobile Geräte 
• mit GPS und Online
• iPhone/iPad und Android
• Install in der Tourplanung
• Demo kostenlos
• Web-App ab 29 €

inkl. 14 Tage GPS oder mehr

tASmARt nAvi

Alles am richtigen Ort: GPS
Es ist schon faszinierend, wie rund 25 Satel -
liten die Position unserer Yacht bestimmen.
Aus Ort und Richtung leitet eine App all die
Infos ab, die uns helfen. Damit die Ortsken-
nung funktioniert, muss das Gerät nur „den
Himmel sehen“ können. GPS ist in Mobil-
geräten Standard. Ausnahme: iPad WIFI.

Alles zur rechten Zeit: Online
Die Online-Verbindung liefert Daten, u.a.
über Schleusen und Restaurants am Weg;
vor allem aber über alles Aktuelle. Inzwi-
schen gibt es günstige Flatrates – nur sollte
man ein Netz wählen, das auch am „flachen
Land" gut funktioniert wie Telekom und
Vodafone, denn manche Netze funken nur
in Städten optimal. Ein modernes Online-
Navi erfordert keine Bedienung, braucht
kaum Daten und überbrückt auch mal län-
gere Strecken offline.

Planen und Navi: getrennte Apps
Mehr und mehr Dienste laufen als „Web-
Apps“ im Internet-Browser stets in der
 aktuellen Version. Planen und Navi in zwei
Apps zu trennen ist geschickt, denn zum
Planen braucht man Übersicht, also großen
Bildschirm und Maus-Eingaben, während
die Navi unterwegs möglichst vollautoma-
tisch ohne Eingaben laufen muss. Die Pla-
nen-Karte zeigt die mehrtägige Gesamt-
strecke, die Navi-Karte eher die Tonnenlage
und die Entfernung zur nächsten Schleuse.

Konsequent trennt Aqua Sirius „Tourpla-
nung“ auf dem PC zu Hause und „TAsmart
Navi“ als Törnassistent für das Mobilgerät.
Seine eigenen Routen findet man natürlich
in beiden Apps wieder – vollautomatisch.

jeweils passend: PC und Mobilgerät
Bildschirm und Maus am PC zu Hause ma-
chen das Planen bequem: ideal zum Vor-
bereiten des Törns. Schon diese „Arbeit“ ist
oft Urlaubs-Vorfreude pur, wenn man das
Revier durchforstet, sich die vielen Infos zu
Häfen, Orten und Fahrt-Strecken anschaut.
Unterwegs navigiert man mit dem Mobil-
gerät wie Tablet-PC oder Handy. Auch das
macht bereits zu Hause Spaß: Der TAsmart
kann nämlich am Tablet-PC oder Handy die
Yacht simuliert über die Planstrecke fahren
lassen und so macht man sich dabei schon
vorher spielerisch mit alle Navi-Anzeigen
vertraut. Überraschungen gibt es dann un-
terwegs nicht mehr.

1.600 Törn-Tipps: große Auswahl
Zum Start soll niemand vor einer leeren
Karte sitzen. Deshalb liegen unter Aqua 
Sirius hunderte von Törntipps. Die Charter-
unternehmen listen für jeden ihrer Start-
häfen jeweils Routen-Vorschläge auf: von
3 Tagen bis 4 Wochen, Rundtouren und
Oneway. Und jeden davon kann man sich
als Anregung in die Tourplanung laden 
und individuell beliebig abändern und 
ausbauen.

Törns über mehrere Tage
Mit dem Auto soll es nur schnell von A 
nach B gehen. Anders auf der Yacht: Wir
planen unseren Urlaub für mehrere Tage.
Wir wollen kurze und langen Tages-Etap-
pen wählen. Wir wollen alternative Über-
nachtungs-Orte vergleichen und schon bei
der Planung wissen, was der Landgang zu
bieten hat.

Sicher zwischen Ufer und Tonnen
Unsere Position am Wasser und das Navi-
gieren zwischen den Tonnen bedeutet
 Sicherheit bei der Fahrt. Der TAsmart zeigt
stets in Fahrtrichtung, ob die roten Ton-
nen rechts oder links liegen müssen. Auch
achtet er auf Brücken und warnt uns orts-
kundig rechtzeitig vor kritischen Stellen
oder Sperren.

Yacht-Höhe, Brücken, Schleusen
Mit der hinterlegten Höhe der Yacht sucht
die Aqua Sirius Tourplanung nur noch 
Strecken, die auch passen – wichtig in Hol-
land. Und  auch der optionale „Strecken-
Monitor“ in der Tourplanung weist auf 
zu lange Etappen, kritische Brücken, Un-
tiefen und Sperren hin.

Wo ist der nächste Supermarkt ?
Eine Besonderheit des TAsmart: Er zeigt
 jederzeit ortsaktuell, wo der nächste Hafen
mit Supermarkt, ein Museum, ein Spielplatz
oder eine Einkaufszeile zu finden ist. Natür -
lich stets in Fahrtrichtung voraus.

Fuss-Navi ab Marina
Zu viele Zielen beim Landgang, zu Restau-
rants, Supermärkten, Kirchen und Museen
blendet die TAsmart Navi sogar die Fuß-
weg-Führung von Google Maps auf. So fin-
det man sich auch in fremden Orten sofort
und sicher zurecht.

Reiseführer integriert
Die wichtigsten Orte präsentieren sich in
TAsmart und in Tourplanung mit Bild und
einer kurzen Beschreibung. Mehr noch 
zeigt der optionale Hafenführer aus dem
Seenland-Verlag: Er gibt ausführliche Ha-
fen- und Ortsbeschreibungen und zeigt 
insbesondere schöne Lagepläne der Hafen-
anlagen.

Fahrdaten, Fotos, Texte unterwegs
Wertvoll schon bei der Urlaubsvorbereitung
ist das zubuchbare Törn-Tagebuch. Es trägt
dann unterwegs Orte, Abfahrts- und Fahr-
zeiten möglichst automatisch ein und Sie
ergänzen für jeden Tag Bilder und Texte zu
Ihren Erlebnissen.

Sofort ausprobieren
Dank den vielen Routen-Tipps ist der Start
in der kostenlosen Tourplanung kinder-
leicht. Einfach einen Tipp von einer der
Charter-Seiten oder von www.aquasirius.de
wählen und loslegen. Alles Nähere, auch
zum Betrieb der TAsmart Navi, findet man
in der Tourplanung.

Zugegeben, seinen Weg im Binnen-Revier findet man mit der papierkarte auch. ein planungs- und navigations-System muss uns also heute
sehr viel mehr bieten, als ein traditioneller Kartenplotter das tut. Zeitgemäß ist eher ein "törn-Assistent", der uns umfassend und stets wohl -
informiert durch den gesamten Yacht-Urlaub führt. Am Beispiel von Aqua Sirius zeigen wir, in wie weit das  heute schon möglich ist. 

• Törntagebuch  12,80 € 
• Skipperclub Premium ab 9,60 € 
• Hafenführer 18,60 € 

OptiOnen

• kostenlos am PC zu Hause
• auf vielen Charter-Websites
• und www.aquasirius.de


