
— 125 Euro kostet der neue TravelPilot 50 CE 
von Blaupunkt im chicen Chromrahmen. Man 
bekommt dafür einen handlichen und um-
weltorientierten Fünf-Zoll-Lotsen mit automa-
tischer Helligkeitssteuerung. 

Zielsicher | Das Ziel ist dank der übersicht-
lichen Menüführung leicht eingetippt, die 
Route schnell programmiert. Intuititv lässt sich 
das Gerät von der Kartenansicht aus bedienen 
– wahlweise über das Menü oder den Schnell-
zugriff links oben. Auch Favoriten (blauer Stern 
in der MItte) oder TMC-Meldungen lassen sich 
während der Navigation abrufen. Als Extras hat 
der neue Reisepilot einen Geschwindigkeitsas-
sistenten mit Warnfunktion, Premium POIs, Re-
ality-View, einen Fahrspurassistenten oder et-
wa auch die 2-D/3-D-Ansicht mit dynamischem 
Autofokus im Gepäck. 

Umweltorientiert | Zum „Öko-Freak“ wird 
der TravelPilot 50 zum einen dadurch, dass erst-
mals Umweltzonen beim Routing berücksich-
tigt werden. In den Einstellungen wählt man 

die Umweltplakette seines Fahrzeugs, schon 
erhält man bei der Routenprogrammierung ei-
nen Hinweis, falls sich das Ziel in einer Umwelt-
zone befindet, das nicht befahren werden 
kann.

Direktes Feedback | Zudem haben die Ent-
wickler den Blaupunkt-Vertreter mit sogenann-
ten BluPoints ausgestattet, einer Anzeige in 
Ampelform, die je nach Farbe – Blau, Grün, Gelb, 
Rot – Auskunft über die ökonomische Fahrwei-
se gibt. Das funktioniert über GPS, indem Ent-
fernungen, Geschwindigkeiten und Schwan-
kungen gemessen werden. Man ertappt sich 
schnell dabei, dass man schon nach kurzer Zeit 
immer wieder auf die Ampel linst und versucht, 
im grünen, also in diesem Fall „blauen“, optima-
len Bereich zu landen.

Nur ein kleines Manko fiel auf, nämlich dass 
das Gerät die Einstellung des deaktivierten 
Klick-Tons beim Ausschalten nicht beibehält. 
Abgesehen davon ist der TravelPilot 50 CE ein 
sympathischer Reisebegleiter.   | Susanne Löw

Der grüne Faden
Neuer Reisepilot | Blaupunkts TravelPilot-Serie zeigt nun neben dem Weg 
auch an, wie (un-)ökonomisch man fährt. Auf Tour mit dem 50 CE. 

Schnellzugriff | Die Navigation im Navi erklärt sich von selbst: Links unten geht es ins Menü, der Stern führt 

zu den Favoriten, TMC-Meldungen gibt es rechts unten. Der (hier grüne) Punkt stuft die Fahrweise ein

Stabile Lage | Der 

Lotse ist in der dua-

len Halterung schnell 

arretiert. Dank Kugel-

gelenk sitzt das Dis-

play im individuell 

perfekten Winkel
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Testfazit | Blaupunkt TravelPilot 50 CE

 Pro  Kontra

 . zwei Jahre kostenfreie 
Karten-/Software-Up-
dates

 . direktes Feedback zur 
Fahrweise

 . intuitive Bedienung

 . teilweise keine  
Speicherung der  
Einstellungen beim 
Ausschalten

 . nur Kurzbedienungs-
anleitung

Garmin | Digitales Cockpit K2

– Kürzlich präsentierte Garmin „K2“: 
Das Infotainment-System in Form 
eines Glas-Cockpits soll künftig das 
Armaturenbrett eines Fahrzeugs in 
ein digitales Cockpit ver wandeln, 
das Navigation, Fahrzeugdiagnose, 
Büro-Features, Kommunikation, Mu-
sik, Radio sowie Echtzeitinformatio-
nen kombiniert. 

TomTom | Fahrtenbuch

– Mit der Webfleet Logbook App 
von TomTom sollen Dienstwagenfah-
rer leichter ein Fahrtenbuch führen 
können. Die Anwendung gibt es für 
Android- und iPhone-Modelle, kostet 
8,99 Euro (brutto) und er fordert ein 
TomTom-Webfleet-Abo sowie eine 
Link-Box an Bord. Zunächst wählt der 
Fahrer das Profil (Privatfahrt, Dienst-
fahrt oder Arbeitsweg) aus, dann er-
fasst das System die Fahrt im Web-
fleet. Der Nutzer kann im Anschluss 
Infos zur Tour eingeben. Die Auf-
zeichnung der Fahrleistung soll da-
bei den steuerrechtlichen Anforde-
rungen entsprechen. 

Ecron | iPhone 5-Halterung

– Der auf Fahrzeughalterungen spe-
zialisierte Versandhändler Ecron ver-
weist auf eine speziell für das iPhone 
5 konzipierte, gepolsterte Haltescha-
le (29 Euro) von Brodit. Das integrier-
te Kugelgelenk lässt das Handy im 
Hoch- sowie im Querformat nutzen, 
alle Anschlüsse bleiben dabei frei 
zugänglich. Am besten lässt sich die 
Halterung laut Ecron mit dem soge-
nannten ProClip arretieren, den der 
Händler ebenfalls im Programm hat.

ZDK | Achtung, Langfinger!

– Der Zentralverband Deutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) weist 
da rauf hin, dass in Deutschland täg-
lich 500 bis 600 Autoeinbrüche statt-
finden, wobei 50 bis 60 Prozent des 
Diebesgutes Navigationsgeräte sei-
en. Laut ZDK gehen bestohlene (Ex-)
Besitzer mobiler Lotsen oft leer aus – 
also ohne Entschädigung, auch wenn 
die Navis im Handschuhfach verstaut 
waren. Bei fest eingebauten Naviga-
tions-/Multimediageräten springe die 
Versicherung dagegen meist ein.

   Branche | Kurz notiert
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