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Dass man sich als Pla-
tinkunde als etwas Be-
sonderes fühlt, beweist 

das 167 Euro günstige a-rival 
NAV-PNC 50 active Platin 
Edition. Gibt man im Internet 
den zwölfstelligen Aktions-
code ein, stehen Live-Basic-
Services wie aktuelle Sprit-
preise, Google-Suche für POIs 
oder Online-Verkehrsinfos die 
nächsten 24 Monate lang kos-
tenlos zur Verfügung – ein 
Jahr länger als üblich.

Laut Hersteller ist active 
Traffic detaillierter als TMC 
oder TMCpro und alternativ-
los für Vielfahrer. Ein selbstbe-
wusstes Versprechen. Ab dem 
dritten Jahr schlägt das Live-
Angebot dann mit 33 Euro 
jährlich zu Buche.

In puncto Preisgestaltung 
schon einmal verlockend. 
Doch wie sieht die Pflicht, 
nämlich das Lotsen von A 
nach B aus? Streckenführung, 
Fahrspurassistent, 3-D-Kar-
tenansicht, die automatische 
Umstellung von Tag auf Nacht  
sowie die länderübergreifende 
Ortssuche sind okay. Berech-
nung und Neuberechnung der 
Route könnten allerdings ein 
wenig fixer vonstatten gehen.

Dafür erleichtert der Ver-
zicht auf Umlaute die Adress-
eingabe, bei der die Finger die 
relativ filigrane Bildschirm-
tastatur zielsicher ansteuern 
sollten. Sonst wird schnell aus 
„Mainz“ ein „Lainz“.

Während der Tour veröf-
fentlicht das „NAV-PNC 50 

active Platin Edition“ links 
und rechts neben der detail-
lierten Karte nützliche Infos – 
etwa einen orangefarbenen 
Richtungspfeil, die Distanz 
zum nächsten Fahrmanöver 
und die verbleibende Fahrzeit. 
Wenn sich nun noch die Far-
ben eine Spur kontrastreicher 
präsentieren sowie sich das 
5-Zoll-Display nicht so son-
nenempfindlich erweisen wür-
den, gäbe es hier wenig zu kri-
tisieren. Auch das Vorlesen von 
Straßennamen klappt prima.

Darüber hinaus muss posi-
tiv festgehalten werden, dass 
sich in der Verpackung eine ge-
druckte Bedienungsanleitung 
für Hard- und Software befin-
det – das zählt leider nur noch 
selten zum guten Ton. Ferner 
gehören eine nicht ganz so sta-
bile Halterung, ein Kfz-Lade- 
und ein AV-Kabel für die 
 optionale Rückfahrkamera, 
Karten von TomTom Licen-
sing, die Software Maptrip 2.6 
active sowie ein verbautes 
Quadband-GSM/GPRS-Mo-
dul zum Lieferumfang.

Fazit: An den Platinstatus 
kann man sich gewöhnen – 
zumal zu diesem Preis. p n   Af

Einmal Platinkunde
Wie schlägt sich das „NAV-PNC 50 active Platin 
 Edition“ im Praxiseinsatz? Wir haben es ausprobiert.

NAV-PNC 50: Pro & Kontra

attraktiver Preis kleine Bild-
schirmtastatur

Active-Services 
mit Platin Edition

kontrastarmes 
Display

kostenlose Daten-
übertragung

Halterung 
könnte stabiler 
sein

gedruckte Bedie-
nungsanleitung

In Kürze
Falk: neuer Premium-Lotse 
Für 168 Euro können Fuhrpark-
betreiber jetzt das neue Premi-
um-Navi Falk PUR 550 erstehen.  
Ein schicker 5-Zoll-Lotse, der 
mit Komfort und Bedienfreund-
lichkeit glänzen möchte. Vor 
allem die intuitive Menüfüh-
rung, die großen Bedienele-
mente und die XXL-Schrift sol-
len den Neuling zum idealen 
Begleiter machen. Weitere Fea-
tures: unter anderem Echtsicht-
darstellung, TMC-Verkehrsfunk 
sowie Kartenmaterial für 44 eu-
ropäische Länder.

TomTom bei Ford und Iveco
Fans des Ford Ka, Fiesta, Focus, 
C-Max, Transit, Transit Connect, 
Ranger und des neuen Iveco 
Daily aufgepasst. Die beiden 
Hersteller offerieren hier jetzt 
semiintegrierte Navigations-
lösungen von TomTom. Die Ba-
sis bilden bei Ford die Lotsen 
Go Live 1000 und 1005, bei 
 Iveco die Go-Live-Serie. Die 
 Kabel sind bei den Kölnern im 
Armaturenbrett verbaut, das 
„Ansaugen“ an der Scheibe ist 
dank spezieller Halterung nicht 
nötig. Auch der Daily fährt mit 
einer speziellen Halterung vor. 
Clever: der Echtzeitverkehrs-
dienst HD Traffic.

a-rival: neue Nomenklatur
Neues in puncto Produktbe-
zeichnung bei a-rivals aRTO2S: 
aus  aRTO2S fleetbox wird 
 aRTO2S VeTrack-Box. Die Baros 
GmbH hatte anlässlich der 
 CeBIT das neue Ortungssystem 
angekündigt. Die Funktionen 
sind eigenen Angaben zufolge 
unverändert realisiert worden. 
Zielgruppe: kleinere und mittel-
ständische Firmen.

Festgesaugt: die nicht ganz so stabile Halterung


