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E ine aus vier, lautet die De-
vise beim Mio Spirit 687. 

All diejenigen, die bislang im-
mer skeptisch den Routenvor-
schlag der mobilen Lotsen be-
äugt haben, bekommen vom 
Premium-Navigationsgerät 
nun stets drei weitere Stre-
ckenempfehlungen geliefert. 
Alles schön farblich voneinan-
der abgesetzt. Nur wählen 
muss der Pkw-Lenker noch 
selbst: die „Schnellste“, die 
„Sparsamste“, die „Einfachste“ 
oder doch die „Kürzeste“? 

Der 135 x 155 x 77 Milli-
meter große Newcomer hat 
routenmäßig einiges drauf 
und zeigt die Fahrt vom Start 
ins Ziel in einer Vorschauan-
sicht, als kleine Entschei-
dungshilfe sozusagen. 

Klar, dass die Berechnung 
von vier Vorschlägen ein we-

nig länger dauert, als man es 
von einem Streckenvorschlag 
gewohnt ist. Dafür kann man 
sich hier aktiv in die Reisepla-
nung einbringen. Wenngleich 
das Navi bei Staus & Co. natür-
lich dann nicht mehr als Sün-
denbock infrage kommt.

Damit einem dieses lästige 
Unterfangen ohnehin erspart 
bleibt, bietet das Spirit 687 die 
von TomTom bekannte Tech-
nologie IQ Routes. Auf Basis 
der von anderen Autofahrern 
gesammelten Daten plant das 
Navi die nächste Route. Ferner 
verfügt es über TMC.

Weitere Pluspunkte: die 
Top-Kartendarstellung, das 
einfache Menü, der 5-Zoll-
Touch screen, die gute Stre-
ckenführung und die Lernhil-
fe, mit der man schnell alle 
Raffinessen des Geräts erfasst. 

-
Luft nach oben hingegen 

gibt es noch in puncto Halte-
rung und Gehäuse-Anmu-
tung. Hier bietet die Kon-
kurrenz mehr. Auch den 
Themenkomplex „Sonnenein-
strahlung und Blenden“ sollten 
sich die Entwickler noch ein-
mal vornehmen. Schade, denn 
ansonsten weiß das Spirit 687 
zu überzeugen.

Grundsätzlich wartet der 
150-Euro-Pfadfinder unter 
anderem mit Spracheingabe, 
Bluetooth-Freisprecheinrich-
tung, 3-D-Ansicht von Kreu-
zungen und Spurführung, 
Kartenmaterial für 44 euro-
päische Länder sowie Kfz-La-
degerät auf. 

Pfiffig: Via AV-Anschluss 
lässt sich eine Rückfahrkame-
ra aus dem Zubehörsortiment 
integrieren. 

Praktisch ist auch die Auf-
nahmetaste links unten am 
Gehäuse. Ein sanfter Druck 
genügt, schon wird die aktu-
elle Position oder die ganze 
Tour im Speicher abgelegt.

Summa summarum eine 
interessante Alternative für 
Vielfahrer. p n   Af

Vier gewinnt
Nicht nur mit seinen vier Routenempfehlungen 
überzeugt das neue Spirit 687 von Mio.

Spirit 687: Pro & Kontra
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Aus vier mach eins: Die vom Mio Spirit 687 gemachten Routen- 
vorschläge heben sich schon rein farblich voneinander ab.
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In Kürze
Garmin übernimmt Navigon
Die Übernahme des Konkur
renten Navigon hat Garmin 
kürzlich abgeschlossen. Über 
die finanziellen Bedingungen 
sei Stillschweigen vereinbart 
worden. „Wir freuen uns, das 
NavigonTeam bei Garmin will
kommen zu heißen“, sagte Cliff 
Pemble, President und COO von 
Garmin. „Durch das jetzt noch 
breitere Produktportfolio kön
nen wir einen noch größeren 
Kundenkreis ansprechen.“
 
Das Handy als Pfadfinder
Vier Prozent der Handybesitzer 
lassen sich von ihrem Mobil
telefon den richtigen Weg wei
sen. So lautet das Ergebnis ei
ner Umfrage des Branchenver
bands BITKOM. Dafür hatten 
die beauftragten Meinungs 
forscher von Aris insgesamt  
827 Besitzer von Handys und 
Smartphones befragt. Interes
sant: Drei Prozent telefonieren 
mit ihrem Gerät gar nicht mehr.
 
Navi-App: Neues von Bosch
Bosch hat jetzt eine neue Ver
sion seiner NaviApp fürs Apple 
iPhone in petto. Das Update 1.2 
soll mehr Funktionen bieten, 
weniger Strom verbrauchen 
und günstiger als bislang sein. 
So wartet der Neuling jetzt un
ter anderem mit einem modifi
zierten iMenü sowie „Surround 
Touch“, mit dem sich in den 
Kartendaten enthaltene Infos 
interaktiv nutzen lassen, auf. 
Der Preis: 29 Euro. 

Neue Software „Navigon Flow“
Auf der Branchenmesse IFA, die 
vom 2. bis 7. September in 
 Berlin ihre Pforten öffnet, prä
sentiert Navigon die ersten Ge
räte mit der neuen Software 
„Navigon Flow“. Wie das Unter
nehmen mitteilte, verspricht 
der Navigationsprofi hier über
sichtliche Darstellungen, eine 
leicht verständliche Struktur 
und eine intuitive Bedienbar
keit. Doch damit nicht genug: 
Das User  Interface soll neue 
Standards bei der Bediener
freundlichkeit setzen.



Das Seminar
Zwei der zentralen Themen für das Fuhrparkmanagement sind die Fuhr-
parkkosten und das Controlling. Und das aus gutem Grund: In der Praxis 
zeigt sich häufig, dass sehr große Einsparpotenziale aufgedeckt werden 
können, wenn man die Fuhrparkkosten komplett unter die Lupe nimmt und 
auch beim Controlling ein wachsames Auge auf die Abläufe hat. 

Ihr Nutzen
Auf diesem Seminar erfahren Sie, was bei einer Kostenbetrachtung des 
Fuhrparks wichtig ist und welche Aspekte Sie insgesamt berücksichtigen 
können, um die Fuhrparkkosten zu reduzieren. Sie lernen gängige 
Controllinginstrumente kennen und erfahren, wie Sie ein optimales 
Controlling für Ihren Fuhrpark entwickeln.

Ihr Trainer: Axel Schäfer
Dipl.-Finanzierungs- und Leasingwirt (VWA). Der 
Autoflotte Akademie Trainer ist geschäftsführen-
der Gesellschafter der Schäfer & Partner GmbH, 
Geschäftsführer des Bundesverbandes Fuhrpark- 
management und Herausgeber des „Praxishand-
buchs Fuhrparkmanagement“. Er besitzt lang- 
jährige Erfahrung im Flottenmanagement.

Auszug aus dem Programm

■	 Fuhrparkkosten

 – Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung
 – Anforderungen an die Fuhrparkkostenrechnung
 – Besondere Kostenbetrachtung bei Fuhrparks
 – Soll- und Ist-Kostenrechnung im Fuhrpark
 – Verdeckte Kosten identifizieren
 – Einsparpotenziale ermitteln – Fuhrparkkosten reduzieren

■	 Fuhrparkcontrolling

 – Der Controllingprozess im Fuhrparkmanagement
 – Nutzung von Reportingsystemen als Controllinginstrumente
 – Praxistipps für die effiziente Durchführung von Reportings
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Zielgruppe
Dieses Praktikerseminar richtet sich an alle Fuhrparkverantwortlichen, 
die sich in ihrer täglichen Praxis mit Fuhrparkkosten und -controlling 
befassen. Die Inhalte dieses Seminars sind ausschließlich auf Pkw-
Fuhrparks bezogen.

Termine
13. Oktober 2011 in Mannheim
20. Oktober 2011 in Berlin
Jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr. Ortsangaben sind Großraumangaben.

Seminarpreis
Die Teilnehmergebühr von 379,– Euro ermäßigt sich bereits ab der  
zweiten Person desselben Unternehmens auf 329,– Euro, zzgl. MwSt., 
inkl. Teilnehmerunterlagen, Tagungsgetränken, Kaffeepausen und 
Mittagessen. Mitglieder des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement 
erhalten ebenfalls den reduzierten Preis von 329,– Euro zzgl. MwSt.

Anmeldung unter www.autoflotte.de/kostenundcontrolling 

Seminar

Kosten und Controlling im 
Fuhrparkmanagement
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