Bedienung Points Of Inteterest Reisemobilstellplatz

für TomTom Go 300

Auswählen eines Ortes von Interesse
Orte von Interesse (häufig abgekürzt als "OVI") sind Orte wie Parkhäuser, Tankstellen, Hotels,
Restaurants, Krankenhäuser, Denkmäler und jetzt auch Reisemobilstellplätze.
Die TomTom-Karten enthalten eine riesige Anzahl von OVI. Reisemobilstellplätze
Um einen OVI auszuwählen, wählen Sie zuerst eine OVI-Kategorie. Da es sehr viele Kategorien gibt,
zeigt TomTom zuerst eine Menüliste der fünf Kategorien an, die Sie am häufigsten und/oder zuletzt
verwendet haben. Wählen Sie entweder die gewünschte Kategorie oder drücken Sie Weiter, um eine
Kategorie aus der vollständigen Liste auszuwählen:

Wenn Sie die gewünschte OVI-Kategorie ausgewählt haben, zeigt TomTom eine Liste der OVI nach Entfernung
an.

Hinweis:
Der OVI-Browser zeigt nur den nächsten Ort von Interesse, nicht alle an. Wenn Sie also einen bestimmten Ort
von Interesse suchen, wie z.B. ein bestimmtes Restaurant, müssen Sie eventuell einige Buchstaben des Namens
eingeben, bevor es in der Liste angezeigt wird.
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OVI ausblenden/OVI anzeigen
Mit Hilfe der Einstellung 'OVI verwalten' können Sie festlegen, dass nur bestimmte Kategorien der Orte
von Interesse (OVI) in der Navigations- und Kartenansicht angezeigt werden. Wenn Sie die Kategorien
sorgfältig durchgesehen und die von Ihnen gewünschten Kategorien ausgewählt haben, können Sie in
der Hauptnavigationsansicht alle auf einmal ausblenden, indem Sie 'OVI ausblenden'
sie wieder einzublenden, wählen Sie 'OVI anzeigen'

wählen. Um

.

OVI verwalten
Die Einstellung 'OVI verwalten'
ist sozusagen die 'Steuerzentrale' für Orte von Interesse und ihre
Kategorien. Es ist einfach, eigene neue Kategorien zu erstellen (z. B. 'Büro', 'Gärtnereien', 'Kunde X'),
und dann relevante Orte von Interesse hinzuzufügen, die in Sekundenschnelle zu Routen oder
Reiserouten hinzugefügt werden können.
Sie können neue Orte von Interesse zu Kategorien hinzufügen, die Sie selbst erstellt haben. Verwenden
Sie zuerst 'OVI- Kategorie hinzufügen'
und wählen Sie dann 'OVI hinzufügen'
. Sie
werden aufgefordert, eine Kategorie zu wählen (bzw. eine Kategorie hinzuzufügen), und dann einen Ort
auf die normale Weise zu wählen.
In der Hauptnavigationsansicht und in allen Kartenansichten können Sie wählen, welche OVI -Kategorien
angezeigt werden, indem Sie 'OVI (de- ) aktivieren'
anzuzeigenden Kategorien.

wählen. Aktivieren Sie einfach die

Die Orte in den gewählten Kategorien werden auf der Karte (und in der Navigationsansicht)
eingezeichnet. Jeder Ort von Interesse wird durch ein eigenes Symbol dargestellt.
Tipp: Mit 'OVI ausblenden/OVI anzeigen' in der Navigationsansicht oder
'Kartenoptionen' im Kartenbrowser können Sie festlegen, ob Orte von Interesse
angezeigt werden sollen oder nicht. Auf diese Weise können die gewählten OVI Kategorien permanent aktiviert werden.

Selbst erstellte Orte von Interesse können mit den Optionen 'OVI löschen'

Kategorie löschen'

je nach Bedarf einfach verwaltet werden.

und 'OVI-
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Sie können auf Wunsch festlegen, dass Sie akustisch und visuell informiert werden, wenn Sie sich einem
OVI aus einer bestimmten Kategorie nähern. Das ist nützlich, wenn Sie z. B. eine Tankstelle, ein Hotel
oder einen Geldautomaten suchen. Um eine Warnung festzulegen (es sind beliebig viele möglich),
verwenden Sie 'In der Nähe des OVI warnen'
. Sie werden aufgefordert, eine Kategorie zu
wählen (Kategorien, für die bereits eine Warnung festgelegt wurde, erscheinen am Listenanfang). Legen
Sie dann unter 'Warnen, wenn näher als' eine Entfernung fest (siehe unten).

250 m ist ein guter Standardwert. Eventuell muss ein größerer oder kleinerer Wert festgelegt werden, je
nachdem, ob Sie auf etwas Großes (z. B. ein Flughafen oder eine Sehenswürdigkeit) oder etwas Kleines
(z. B. ein Geldautomaten) hingewiesen werden möchten.
Sie können für jede OVI-Kategorie eine andere akustische Warnung festlegen. Blättern Sie mit
und
durch die verschiedenen verfügbaren Warntöne und verwenden Sie 'Wählen', um den geeignetsten
Warnton festzulegen. Aktivieren Sie zum Schluss gegebenenfalls 'Nur warnen, wenn auf Route'.

Diese Option wird normalerweise nur aktiviert, wenn der Ort von Interesse an der Straße und in Ihrer
Fahrtrichtung liegen soll. Wie z. B. bei Tankstellen, da es keinen Zweck hat, Sie auf Tankstellen
hinzuweisen, die sich auf der gegenüberliegenden Fahrbahn oder in einer Parallelstraße befinden.

Favorit hinzufügen
'Favoriten' sind Orte, die Sie häufig besuchen und von denen (bzw. zu denen) Sie fahren möchten, ohne
jedesmal wieder die Adressendetails eingeben zu müssen. Wählen Sie ' Favorit hinzufügen'
die erste Optionenanzeige aufzurufen.

, um
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Sie werden bemerken, dass die Optionen bei 'Favorit hinzufügen' sehr ähnlich wie bei 'Navigieren zu' im
letzten Kapitel sind. Nachdem Sie einen Ort gewählt haben (ganz gleich, mit welcher Option), können Sie
einen Namen für den Favoriten eingeben (z. B. "Olivers Haus", "Büro", "Onkel Karl").

Wählen Sie 'Ort von Interesse'
, um einen OVI aus der integrierten Datenbank zu wählen und zu
den Favoriten hinzuzufügen. Wie beim Navigieren zu einem OVI werden zuerst die fünf am häufigsten
verwendeten Kategorien angezeigt. Wenn die gewünschte Kategorie nicht darunter ist, verwenden Sie
, um einen Browser mit der vollständigen Liste aufzurufen. In jeder Kategorie finden Sie eine Liste aller
Orte von Interesse, die nach der Entfernung von Ihrer aktuellen Position sortiert sind. Wählen Sie einfach
den Ort, den Sie zu einem Favor iten machen möchten.

Falls keine Overlays zur Auswahl angezeigt werden, bitte sicherstellen dass:
die Overlay-Dateien (*.ov2 und zugehörige *.bmp) in das TomTom Kartenverzeichnis kopiert wurden.
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Wohnmobil-Stellplätze und -Service
Alle Angaben ohne Gewähr

Darstellung der Platz-Ausstattung [N/VE/S/D/T/W/G] :
N

Nächtigung/Parken (allgemein) möglich,

V

Versorgung (Frischwasser) gegen Gebühr,

v

Versorgung gebührenfrei bzw in Stellplatzgebühr enthalten,

E

Entsorgung (Wasser) gegen Gebühr,

e

Entsorgung gebührenfrei bzw in Stellplatzgebühr enthalten,

B

Bodeneinlass-Entsorgung gegen Gebühr,

b

Bodeneinlass gebührenfrei bzw in Stellplatzgebühr enthalten,

S

Strom verfügbar, Zusatzgebühr,

s

Strom verfügbar, gebührenfrei bzw in Stellplatzgebühr enthalten,

D

Duschmöglichkeit, Zusatzgebühr,

d

Duschmöglichkeit, gebührenfrei bzw in Stellplatzgebühr enthalten,

T

Toiletten am Platz, Zusatzgebühr,

t

Toiletten am Platz, gebührenfrei bzw in Stellplatzgebühr enthalten,

W

Waschgelegenheit für Wäsche

g

(Stellplatz-)Gebühr bis 8 €/24h,

G

(Stellplatz-)Gebühr über 8 €/24h,

GG

(Stellplatz-)Gebühr über 16 €/24h,

oder Gebühren-Angabe in €/24h
Sonstige Abkürzungen:
P

Parkplatz

CP

Campingplatz

SP

Stellplatz

TI

Tourist Info

GH

Gasthaus, Restaurant

~

etwa bei ..., in der Nähe von *

->

in Richtung ...

?[

Koordinaten möglicherweise unsicher
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![

Koordinaten verifiziert

.[

Zielpunkt innerhalb der Straße oder ca. 200m Umkreis
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Einschränkungen
Da die Gebührenstruktur oft sehr unterschiedlich ist, wurde eine Kostenabschätzung
für den Fall eines Reisemobils mit 2 Personen Besatzung für einen Tag/24h
Aufenthalt zugrunde gelegt. Darüber hinaus variieren Gebühren, Verfügbarkeit und
Zugänglichkeit einiger Stellplätze oft je nach Saison.
"Kostenlose" Stellplätze bei Restaurants (GH) sind oft an Verzehr gebunden.
Es können u.a. auch Stellplätze aufgelistet sein, die zeitweilig oder saisonal eine
Sperre für Wohnmobile haben. Viele Plätze haben eine Begrenzung der VerweilDauer. Eine Aussage über die aktuelle Qualität und Verfügbarkeit der genannten SP
kann natürlich nicht getroffen werden.
Besonderheiten:
Niederlande
In Niederlande ist Übernachten auf allen öffentlichen Straßen/Plätzen nicht erlaubt
Bei Privat-SP vorher fragen !!
Luxemburg
In Luxemburg ist Übernachten auf allen öffentlichen Straßen/Plätzen nicht erlaubt
Schweiz
Im Kanton Genf ist freies Übernachten auf öffentlichen Parkplätzen überall verboten
In Luzern, Nidwalden und Graubünden wird freies Übernachten häufig toleriert
in den restlichen Kantonen ist einmaliges Übernachten auf öffentlichen Parkplätzen
statthaft.
Scotland
Polizei kann Gruppen von mehr als 6 freistehenden Wohnmobilen verbieten.

