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— Unter Motorjournalisten hört man in letzter 
Zeit immer häufiger den Satz, dass es richtig 
schlechte Autos heutzutage nicht mehr gebe. 
Bestes Beispiel: die auch im heimischen Flot-
tenmarkt erfolgreiche Günstig-Marke Dacia. 
Ob sich dieses Beispiel auch auf die Navi-Gilde 
übertragen lässt? Oder anders gefragt: Was 
kann man von einem mobilen Pfadfinder für 
schlappe 83 Euro erwarten?

Großes Display | Wir haben es ausprobiert 
und uns vom Mio Moov M610 den Weg weisen 
lassen. Unterm Strich, so viel sei schon vorab 
verraten, ist das 172 Gramm schwere Einstei-
gergerät ein treuer Begleiter. Zumal es mit ei-
nem Fünf-Zoll-Touchscreen daherkommt. Laut 
Mio bietet das Display 32 Prozent mehr Bildflä-
che als ein 4,3-Zoll-Pendant. 

Überzeugend wie Routenführung und 
Neuberechnung der Tour ist auch die Darstel-

lung der Karte, die Mio-Fans vom großen Bru-
der Spirit 687 kennen. Nur ein wenig mehr 
Kontrast würde man sich in der einen oder an-
deren Situation wünschen.

Ferner wartet das 142 x 86 x 14 Millimeter 
große Gerät unter anderem mit Kartenmaterial 
für 44 Länder, dem von TomTom bekannten IQ 
Routes, vier Routenarten, 3-D-Ansichten von 
Kreuzungen, Kfz-Ladekabel, Fahrspurassistent 
und einem informativen Lernprogramm auf. 

Spitzer Bleistift | Das Fehlen eines USB-Ka-
bels, die nicht sonderlich stabile Scheibenhal-
terung sowie die Wartezeit, bis das Navi nach 
dem Start die Karten lädt, dürften jedoch der 
Preispolitik geschuldet sein – hinnehmbar.

Das günstig eingepreiste Mio Moov M610 
empfiehlt sich für eine Beschäftigung im Fahr-
zeugpool oder in Mittelständler-Flotten, bei 
denen genau aufs Geld geschaut wird. | pn

Der�Preis�ist�heiß
Einsteigergerät | Für nur 83 Euro können Flottenchefs das Mio Moov M610 
erstehen. Wir waren mit dem günstigen portablen Begleiter unterwegs.

Vollfläche | Moov M610 mit Fünf-Zoll-Touchscreen und nicht ganz so stabiler Halterung (re.)

Suchen und finden | 
Im Menü des 

 portablen Lotsen 

findet man sich 

schnell zurecht
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Testfazit | Mio Moov M610

d Pro c Kontra

 . attraktiver Preis
 . einfache Menüstruktur
 . gute Routenführung
 . Fünf-Zoll-Display
 . überzeugende Karten-

darstellung

 . kein USB-Kabel
 . Halterung könnte 

 stabiler sein
 . kontrastarmes Display
 . Kartenladen dauert 

sehr lange

MobileObjects | All-in-One

– Preiswerter als bisher will jetzt Mo-

bileObjects mobiles Auftragsma-

nagement, Nachrichtenkommunika-

tion und Ortung mit Geofencing auf 

Apple iPhone und iPad sowie android-

fähigen Smartphones und Tablets 

bieten. Das Tool MOTelematix umfasst 

eine Dispositionseinheit für die Zen-

trale und eine beliebige Anzahl an 

Fahrzeugclients. Ferner lassen sich 

 etwa Ortungsboxen integrieren. Mo-

bileObjects spricht von einer „All-In-

One-Lösung“.

Neben dem Auftragsmanage-

ment, das der Fuhrparkbetreiber 

übers Internet steuert, stehen auch 

Reports und die Ortung mit Geofen-

cing-Alarmen zur Verfügung. Das Kar-

tenmaterial basiert auf OpenStreet-

Map. Der Preis: zwölf Euro pro Monat.

TomTom BS | Flexibilitäts-Tool

– Fans von Webfleet Mobile finden 

die neue Version jetzt im Apple App 

Store oder Android Market – für 6,71 

Euro. Dank der Flottenmanagement-

App von TomTom Business Solutions 

lässt sich via Tablet mobil auf die Fahr-

zeugverwaltung zugreifen. Die neu-

en Funktionen böten Anwendern un-

ter anderem einen Überblick über 

alle aktuellen Aufträge, hieß es in ei-

ner Mitteilung. Zudem könnten Ge-

schäftsprozesse und Serviceverein-

barungen verwaltet werden.

Telefónica | Neuer O2 Fleet Store

– Eine Telematiklösung samt Soft-, 

Hardware und Mobilfunk – darum 

geht es beim O
2
 Fleet Store, den Tele-

fónica Germany und Masternaut ge-

startet haben. Kernstück der M2M-

Lösung ist eine GPS-Box, die sich via 

O
2
-Mobilfunknetz mit dem Master-

naut-Server kurzschließt und von un-

terwegs ständig Fahrzeugdaten wie 

Standort & Co. übermittelt. 

In einem speziellen Display kann 

sich der Fahrer über die neuesten 

Aufträge informieren, der Fuhrpark-

leiter hält sich mit einem Webportal 

auf dem Laufenden. Ein weiterer Plus-

punkt ist der kontinuierliche Echtzeit-

Informationsaustausch. Das Ziel des 

M2M-Tools: geringere Kosten und ei-

ne größere Kundenzufriedenheit.

   Telematik | Kurz notiert
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