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Garmin bringt GPS-Navigation für Tourenradfahrer: Edge Touring

zur Originalnachricht mit Bild

	Der neue, gerade einmal 98 Gramm leichte Edge Touring aus dem Hause Garmin ist maßgeschneidert für

Tourenradfahrer. Er setzt den Fokus auf die Navigationsfunktionen und die intuitive Benutzeroberfläche ist

bewusst einfach gehalten. Sie bietet - ähnlich einem Straßennavi - nur zwei große Menüpunkte: Zieleingabe

und Karte. Dank einer neuen Garmin Fahrradkarte von Europa weist der Edge Touring zuverlässig den Weg,

auf Wunsch sogar auf Fahrradwegen, wenn verfügbar. Nebenbei informiert er über die Tourendaten, wie die

zurückgelegte Distanz oder die verbleibenden Kilometer zum Ziel. Der Edge Touring Plus beherrscht

zusätzlich ANT+ und lässt sich mit einem Herzfrequenzgurt oder gar mit kompatiblen E-Bikes koppeln.

	

	Mit Edge Touring und Edge Touring Plus reihen sich zwei völlig neue Fahrrad-GPS-Navigationsgeräte in

Garmins beliebte Edge Serie für Radfahrer ein. Diesmal steht allerdings nicht "höher, schneller, weiter" auf

dem Programm. Im Gegenteil ... 

	

	Einfach einfacher.

	Gleich nach dem Einschalten wird klar warum der Edge Touring auch Einsteigern und Planungsmuffeln

Freude macht. Denn auf dem Touchscreen zeigt der Edge Touring dann lediglich die Zieleingabe und die

Kartenansicht als große Hauptmenüpunkte. Darunter befinden sich, etwas kleiner, nur noch das

Einstellungsmenü und die eigenen Aktivitäten bzw. Strecken. Einschalten, Ziel eingeben, losfahren. Ganz

einfach - eben so, wie man es aus dem Auto gewohnt ist. Perfekt für Genussbiker, Tourenradfahrer und

E-Biker ohne ambitionierte Ziele, die zwar sicher an ihrem Ziel ankommen wollen - aber ohne Fokus auf

Geschwindigkeit.

	

	Wenig Leistung, viel Fahrspaß!

	"In Deutschland gibt es eine Menge Radbegeisterter, die eher gemütlich unterwegs sind. Ihnen kommt es

nicht auf die Leistung an, sie wünschen sich ein Navi wie sie es aus dem Auto kennen - also einen

Wegweiser, der dabei hilft, auch in Gegenden, die man noch nicht kennt schöne Routen zu finden und auf

Radwegen zu fahren. Das Navi muss vor allem seinen Job gut machen und sie ans Ziel bringen, ohne dabei

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2419_0_Garmin-bringt-GPS-Navigation-f%FCr-Tourenradfahrer--Edge-Touring.html


viel Zeit zu beanspruchen. Genau für diese Leute haben wir den Edge Touring entwickelt: Kein Stress,

sondern Fahrspaß!", meint Thomas Lenz, der zuständige Produktmanager bei Garmin Deutschland. 

	So liefern die beiden neuen Modelle statt Leistungsdaten auf Wunsch drei verschiedene Tourenvorschläge

(samt Höhenprofil) mit einer vom Nutzer vorgegebenen Streckenlänge - als Rundkurse, mit dem aktuellen

Standort als Ausgangspunkt und Ziel. Perfekt für die Radtour am Sonntag mit Freunden oder der Familie.

	

	In ganz Europa ankommen.

	Mit akustischen und optischen Abbiegehinweisen werden Tourenfahrer auch über mehrere definierbare

Zwischenziele hinweg gelotst. Ausgedehnte Sightseeing-Runden sind dank des integrierten Routenplaners

ohne großen Aufwand möglich. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch beim Radurlaub im

europäischen Ausland. Selbstverständlich können auch fertige Touren aus dem Internet auf den Edge

Touring geladen und nachgefahren werden. Bei der Navigation hilft die Garmin Fahrradkarte von Europa auf

OpenStreetMap-Basis. Sie zeigt nicht nur Radwege, sondern kennt auch unbefestigte Wege und erlaubt

Genuss-Mountainbikern gar den ein oder anderen Abstecher ins Gelände. Auf Tour informiert der Edge

Touring auf einer frei konfigurierbaren Datenseite mit bis zu zehn Datenfeldern aus 34 zur Verfügung

stehenden Parametern. Wahlweise lassen sich unter anderem die aktuelle oder die durchschnittliche

Geschwindigkeit, die bereits zurückgelegte Strecke und die verbleibende Distanz zum (nächsten) Ziel

anzeigen.

	Plus für E-Biker

	Natürlich ist der Edge Touring wasserdicht (IPX7) und trotzt auch unvermeidlichen Regengüssen. Der Akku

des GPS-Tourennavigators reicht bis hin zu stolzen 15 Stunden GPS-Betrieb und macht locker jede

Tagestour mit. Der Edge Touring Plus hält ein paar weitere Schmankerl parat: Er beherrscht zusätzlich die

drahtlose Datenübertragung via ANT+ und zeigt bei entsprechender Kompatibilität die Akkuladung des

E-Bikes. 

	Gesundheits- und fitnessbewusste Radfans können mit dem Edge Touring Plus bei Verwendung eines

Pulsgurtes über ANT+ aber auch ihre Herzfrequenz überwachen. Ebenfalls nur beim Edge Touring Plus mit

an Bord, ist ein barometrischer Höhenmesser, der eine zuverlässigere Angabe der Steigung und ein

genaueres Höhenprofil ermöglicht.

	

	Lieferumfang, Preis und Verfügbarkeit.

	Zum Lieferumfang gehört neben Kabel, Fahrradhalterung und Handbuch auch eine vorbespielte



microSD-Karte mit der Garmin Fahrradkarte von Europa. Sollte die Abdeckung der Karte doch einmal nicht

ausreichen, lässt sie sich bei Bedarf entnehmen und gegen eine andere Karte austauschen. Edge Touring

und Edge Touring Plus kommen voraussichtlich im Oktober 2013 zu unverbindlichen Verkaufspreisen von

249,- Euro (Edge Touring) und 299,- Euro (Edge Touring Plus) in den Handel.

	 

	 

	 

	Über Garmin

	

	Garmin entwickelt mobile GPS-Navigationslösungen für die Bereiche Automotive, Outdoor & Fitness, Marine

und Aviation. Seit seiner Gründung durch Gary Burrell und Dr. Min Kao im Jahr 1989 hat das Unternehmen

mehr als 100 Millionen Navigationsgeräte verkauft. Für den globalen Marktführer mit Hauptfirmensitz in

Olathe, Kansas arbeiten in 35 Niederlassungen weltweit über 9.000 Beschäftigte - darunter etwa 1.000

Ingenieure. Die Garmin Deutschland GmbH hat ihren Sitz in Garching bei München. In Würzburg wird

außerdem ein eigener Forschungs- und Entwicklungsstandort unterhalten. Ein zentrales Erfolgsprinzip von

Garmin ist die vertikale Integration: Die Entwicklung vom Entwurf bis zum verkaufsfertigen Produkt sowie der

Vertrieb verbleibt vollständig im Unternehmen. So kann Garmin höchste Standards garantieren - sowohl bei

der Qualität als auch beim Design der Produkte - und seinen Nutzern in jeder Lebenslage die passende

Navigationslösung bieten.
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