
— „Ist das überhaupt ein Navi?“ Dass die Frage 
der Kollegin berechtigt war, weiß jeder, der das 
edle Garmin nüvi 3590LMT zum ersten Mal aus 
der Schachtel und mit ins Cockpit nimmt. Ein 
Fünf-Zoll-Display aus Glas?

Brillant – so der Eindruck nach den ersten 
Kilometern. Auch das von Smartphones be-
kannte „Wischen“ darf nicht fehlen. Verschie-
ben, vergrößern, verkleinern – dank Multi-
touch-Funktionen möglich.

Gestochen scharf | Klar wird der eine oder 
andere Bedenkenträger den Aufwand fürs Eli-
minieren der Fingerabdrücke oder die Gefahr 
der Beschädigung beim Herunterfallen ins 
Feld führen. Doch die gestochen scharfe Dar-
stellung hat was. Schließlich konkurriert das 
276 Euro teure und mobile Premiummodell 
mit den gängigen Festeinbauten; den häufi-
gen Wechsel im Fahrzeugpool hat das schicke 
 nüvi 3590MLT eigentlich nicht verdient.

Dafür bietet der Pfadfinder – abgesehen 
von der Top-Routenführung und -berechnung 
– besonders Vielfahrern zu viele Highlights: un-
ter anderem vier Routenpräferenzen, eine ein-
wandfreie Sprachsteuerung, lebenslange (30 
Jahre) Gratis-Karten-Updates, die überzeugen-
de 3-D-Kreuzungsansicht, das kostenlose Ver-
kehrsfunkabonnement 3D Traffic, die intelli-
gente Routentechnologie nüRoutes sowie 
eine Blue tooth-Freisprechfunktion.

Auch gut: Das Kfz-Ladekabel sitzt direkt in 
der stabilen Scheibenhalterung, der Zurück-
Button hilft einem beim Navigieren im über-
sichtlichen Menü.

Da geht‘s lang | Wer sich selbst ein wenig 
einbringen möchte, der tippt das praktische 
Umleitungssymbol an, sobald eine Baustelle 
nervt, oder gestaltet sich sein Kartenlayout 
nach dem eigenen Optik-Gusto. Eigentlich fast 
schon kein Navi mehr.  | pn

Scharfer Begleiter
Premiummodell | Auf den ersten Blick macht das Garmin nüvi 3590LMT 
einiges her. Ob es auf der Dienstreise hält, was die Optik verspricht?

Ansichtsexemplar | Das Fünf-Zoll-Glasdisplay des 276 Euro teuren Premiummodells weiß 

sofort zu gefallen – wie auch die stabile Halterung mit Kfz-Ladekabel-Anschluss (rechts)
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ADAC | Hotlines unter der Lupe

– Vier Mal „gut“, sechs Mal „befriedi-

gend“ und ein Mal „ausreichend“ – so 

lautet des Fazit des aktuellen Navi-

Hotline-Tests. Dafür hat der ADAC bei 

elf Herstellern die Hinweise zum Ser-

vice, die Erreichbarkeit, die techni-

sche Problemlösung sowie die Quali-

tät des Gesprächsverlaufs unter die 

Lupe genommen. Testsieger: A-rival 

mit der Gesamtnote „1,6“. Navigon. 

Merian und Falk erzielten ebenfalls 

ein „gut“, Schlusslicht war NavGear 

mit „ausreichend“. Für die Untersu-

chung kamen laut dem Autoclub 

 Navigationsgeräte zum Einsatz, die 

etwa zwei Jahre alt waren.

Bury | Zwei Neueinsteiger

– CC 9048 und CC 9058 heißen die 

zwei Newcomer, mit denen Bury ei-

genen Angaben zufolge Maßstäbe 

bei den fest installierten Bluetooth-

Freisprecheinrichtungen setzen 

möchte – dank hohem Bedienkom-

fort und exzellenter Sprachqualität. 

So bietet das 76 Euro teure CC 9048 

etwa eine beleuchtete Drei-Tasten-

Fernbedienung, den Zugriff auf die 

Sprachwahl des Mobil telefons, eine 

automatische Radiostummschaltung 

beim Telefonieren sowie die Möglich-

keit, gleichzeitig zwei Handys mit 

dem Gerät zu verbinden. Mindestens 

101 Euro kostet der Neuling CC 9058, 

der darüber hinaus noch unter ande-

rem mit einem Display samt beleuch-

teten Sensortasten aufwartet.

TomTom BS | Ortung & Dispo

– Zwei Neuheiten bei TomTom Busi-

ness Solutions: Mit TomTom Link 510, 

einer Blackbox für Fahrzeugortung 

und Kommunikation, sollen Firmen 

die Spritkosten im Blick behalten. Das 

Gerät soll sich schnell im Pkw oder 

Transporter verbauen lassen, das 

Fahrverhalten kontrollieren und mit 

dem Online-Tool TomTom Webfleet 

kommunizieren. Der Kostenpunkt: 

319 Euro. Ferner bietet Webfleet eine 

neue Dispositionsfunktion. Demnach 

geschieht die Planung der Außen-

dienstmitarbeiter nun anhand der 

schnellsten Ankunftszeit statt der ge-

ringsten Distanz. Zur Verbesserung 

des Kundenservice. 

Testfazit | Garmin nüvi 3590LMT

d Pro c Kontra

 . lebenslang kosten lose 
Karten-Updates

 . brillantes Glasdisplay

 . gute Sprachsteuerung

 . schnelle Routenbe-
rechnung

 . nur gedruckte Schnell-
startanleitung

 . hoher Preis, gerade für 
Poolfahrzeuge

 . empfindliches Display

   Branche | Kurz notiert

Sprachbegabt | 
Erst ein beliebiges 

Kommando wie 

„Autoflotte“ fest-

legen, dann per 

Sprachbefehl das 

Ziel ansteuern
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