
16.11.2012

So einfach ins Neue Jahr navigieren - das smarte
Outdoor-Multifunktionsgerät von takwak

zur Originalnachricht mit Bild

	Dieses Jahr bringt der Weihnachtsmann ein Geschenk der Extraklasse für alle Outdoor-Fans: Das takwak

tw700 erfüllt alle Wünsche als robustes Multifunktions-Navigationsgerät mit Android-Smartphone, Walkie

Talkie und Gruppennavigation. Somit unverzichtbar für alle, die ihre Freizeit gerne in der Natur, im Schnee,

beim Radfahren, Wandern oder im Boot verbringen und dabei technisch bestens ausgerüstet sein möchten. 

	

	Mit dem Outdoor-Multitalent tw700 wird jede Tour zum Erfolg und der Spaß ist garantiert - ob auf breiter Flur,

im Gebirge oder in der Wildnis fernab der Zivilisation. Das tw700 macht somit auch die winterliche Jahreszeit

zum absoluten Naturvergnügen. Langlauftouren und Winterwanderungen können bereits zu Hause

vorbereitet werden. Mit seiner einzigartigen Oberfläche ist das tw700 selbst in eisiger Kälte mit Handschuhen

gut zu bedienen.

	

	Tourenplanung von zu Hause leicht gemacht

	Wer das tw700 sein neues Eigen nennen kann, hat mit dem Tourenplaner auf der takwak Homepage ein

umfassendes Online-Planungstool für Outdoor-Ausflüge jeglicher Art zur Verfügung. Hier lassen sich

gemütlich bei Glühwein und Lebkuchen eigene Routen zusammenstellen oder zahlreiche fertige Touren für

alle Ansprüche downloaden, bevor es nach draußen geht. Wer seine eigene Route vorbereiten will, hat dazu

zahlreiche Einstellungsoptionen. Nicht nur die Karte lässt sich in unterschiedlichsten 2D- und 3D-Ansichten

sowie Rastern darstellen. Auch vorhandene Pfade vom Mountainbike-Trail bis zum Fernwanderweg, von der

Nordic Walking-Strecke bis zur Canyoningschlucht sowie steiles Gefälle, Skigebiete, Fotos, Webcams, Orte

besonderen Interesses, Wikipedia-basierte Informationen uvm. sind einzeln einblendbar. So kann die Route

nach Belieben auf bestehenden Wegen oder abseits jeglicher Pfade festgelegt werden. Alle Touren lassen

sich anschließend kinderleicht als GPX-Track-File auf das tw700 hochladen oder ausdrucken. Ebenso

gewährleistet das tw700 ein direktes Planen der Route auf dem Gerät - zur Auswahl beim Navigieren stehen

topografische oder OSM-Karten bereit. So ist die nächste Winterwanderung schnell und clever vorbereitet.

	

	Sicher in der Gruppe unterwegs
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	Mit der Gruppennavigationsfunktion des tw700 lassen sich mehrere Geräte in einem virtuellen Team

zusammenfassen und jedes Mitglied als Symbol auf der Karte darstellen. So können stets die Positionen

aller Teilnehmer angezeigt und Informationen zur gemeinsamen Route abgerufen werden. Wird der aktivierte

Track einmal verlassen, warnt eine Applikation akustisch und gibt zudem optische Abbiegehinweise. Aber

nicht nur ein aufkommender Schneeschauer oder Nebel können Anlass für eine Routenabweichung sein:

Findet sich ein schönerer Weg oder eine Abkürzung, kann die Route auch direkt auf dem tw700 eingegeben

und sogar eine neue Tour geplant werden. 

	Dank Anleitungs-Videos direkt durchstarten 

	Für diejenigen, die am liebsten direkt loslegen ohne sich durch eine Bedienungsanleitung zu blättern, bietet

takwak auf seiner Homepage (http://www.takwak.com/videos-outdoor.html) sowie auf YouTube praktische

Videos mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen an. Auch wer das Multitalent mit seinen Funktionen vor Erwerb erst

einmal kennenlernen möchte, erhält mit diesen hervorragende Einblicke. Hier werden die Inbetriebnahme

des tw700, das Arbeiten mit der Androidoberfläche, der Umgang mit dem Email-Konto und der

Outdoor-Oberfläche sowie das Laden von Karten und sichere Positionsbestimmung einfach und genau

erklärt. So bleiben keine Fragen mehr offen und das Abenteuer Outdoor kann beginnen.

	

	Preis und Verfügbarkeit

	

	Das tw700 ist mit zahlreichem inkludiertem Zubehör im zertifizierten Outdoor-, Zweirad-, Sport- und

Jagdbedarfsfachhandel zu einem Preis von 549 Euro (UVP) erhältlich. Unter

www.takwak.com/haendlersuche-outdoor.html kann der nächste takwak Händler gefunden werden.

	 

	 

	 

	Über die takwak® GmbH

	

	takwak, mit Sitz in Dachau bei München (Deutschland), wurde im Jahr 2009 gegründet und wird von zwei

Beteiligungsgesellschaften finanziert. Von der Konzeption bis zur Fertigung sind die Outdoor-Produkte in

jeder Hinsicht "Engineered in Germany". Dahinter stehen neben der Unternehmensführung engagierte

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über umfassende Erfahrungen mit mobilen Endgeräten und



Applikationen verfügen. Unsere Mission ist es, die Menschen über die Grenzen des Normalen

hinauszuführen. Dazu geben wir ihnen ein einzigartiges Outdoor-Multifunktionstalent an die Hand, das

Navigationsmöglichkeiten und fortschrittliche Kommunikationstechnologien für private und gewerbliche

Anwender miteinander verbindet.
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