Schnellstartanleitung GARMIN by VELOPLUS
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des neuen Garmin Geräts. Sie haben damit ein dem
neuesten Stand der Technik entsprechendes Gerät erworben. Bitte lesen Sie diese
Schnellstartanleitung genau durch, um das Gerät schnell und einfach in Betrieb zu nehmen.

Kartenmaterial
Mit dem Gerät oder zusätzlich erworbenes Kartenmaterial wird in der Regel separat auf einer
Micro-SD Karte geliefert. Diese Karte muss vor dem Einsetzen ins Gerät aus dem Adapter
gezogen werden (siehe Bild).

Akku aufladen
Geräte mit Akku (intern oder austauschbar) sind im Auslieferzustand nie ganz aufgeladen. Bitte
laden Sie das Gerät zunächst mit dem mitgelieferten Zubehör (USB-Kabel) an einer Steckdose
oder einem Computer auf. Wo sich der Anschluss am Gerät befindet, entnehmen Sie bitte der
Originalanleitung im Lieferumfang.

Erstmaliges Einschalten
Sobald das Gerät voll aufgeladen ist, (auf der Anzeige erscheint 100%) kann das Gerät erstmals
eingeschaltet werden. Schalten Sie das Gerät im Freien ein, damit es erstmalig GPS-Empfang
aufbauen kann. Zeit, Datum und Standort werden erkannt und umgehend eingestellt. Weitere
Einstellungen entnehmen Sie bitte der Originalanleitung im Lieferumfang.

Update Gerätesoftware
Garmin Geräte sind im Auslieferzustand in der Regel nicht mehr auf dem neusten Stand der
Gerätesoftware, weil. von der Produktion bis zum Verkauf an den Endkunden meist einige
Wochen vergehen. Vor allem bei einem neuen Gerät auf dem Markt kann es sein, dass die
Gerätesoftware öfters überarbeitet wird und deshalb auch regelmässige Updates notwendig sind.
Um die Gerätesoftware auf den neusten Stand zu bringen, benötigen Sie das Programm „Garmin
Express“. Programm auf der Website www.garmin.com/express downloaden und installieren,
Gerät an Computer anschliessen und Programm starten. Folgen Sie den Anweisungen zum
Einrichten und Registrieren des Geräts. Jetzt können Updates installiert werden. Geräte-Updates
können optional auch über „BaseCamp“ (siehe weiter unten) installiert werden.

Trainingsportal Garmin Connect
Auf www.garminconnect.com können Sie ein Konto für „Garmin Connect“, das weltweite
Trainingsportal für Aktiv- und Freizeitsportler anlegen. Verwalten und planen Sie mit "Garmin
Connect" Ihre Fahrdaten, Strecken und Trainings online. ("Garmin Connect“ ist ein Zusatz und
muss nicht zwingend verwendet werden.)

Tourenplanung mit Garmin BaseCamp
Ausführliche Tourenplanungen können mit der GPS-Kartensoftware „BaseCamp“ erstellt und
bearbeitet werden. Weiter dient das Programm zum GPS-Datentransfer zwischen PC/Mac und
GPS-Gerät. Geräte-Updates sind über das Menü „Gerät > Nach Software-Update für das Gerät
suchen“
möglich.
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www.garmin.ch>Support>Technischer Support>BaseCamp. Das Programm wird für Geräte
ohne Kartenfunktion nicht benötigt.
Garmin „BaseCamp“ wird im „GPS Praxisbuch Tourenplanung mit GARMIN BaseCamp“
(erhältlich in den Veloplus-Läden und auf www.veloplus.ch) ausführlich erklärt.
Im GPS-Praxiskurs vom Veloplus wird ebenfalls genauer auf dieses Programm eingegangen.
Erwerben Sie ein GPS Navigations-Gerät bei Veloplus, bekommen Sie einen Kursgutschein im
Wert von CHF 100.-

Diverses
Alle weiteren Einstellungen und Funktionen sind gerätespezifisch und müssen dem
dazugehörigen Manual (nicht immer im Lieferumfang enthalten) entnommen werden.
Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne per Mail info@veloplus.ch oder per Telefon 0840
444 777.
Ihr Veloplus-Team

