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NavGear StreetMate GT-3D 

3DPremium-Navigation in 3D
Damit Sie noch entspannter ankommen: Mit  
wegweisenden Extras wie 3D-Stadtansichten in 
vielen Großstädten Deutschlands und ganz Euro-
pas sowie 3D-Landschaften macht NavGear die 
mobile Navigation jetzt bequemer als je zuvor. Die 
neuen ultraschlanken Navis im Hightech-Design 
sind dabei spielend einfach zu bedienen. Selbst-

verständlich verfügen die Geräte auch über viele 
bewährte Funktionen, die das Reisen angenehmer 
machen! Gesprochene Straßennamen (Text-to-
Speech, TTS) machen Ihr Navi zum perfekten Co-
Piloten - der auch deutlich auf Geschwindigkeits-
begrenzungen hinweist und Ihnen dadurch hilft so 
manches Knöllchen zu vermeiden! 

Perfekt orientiert den Weg finden:

Alle wichtigen Informationen übersichtlich im Blick!
Alle wichtigen 

POIs

Verbleibende Zeit, 
satellitengenaues 
Tempo und Fahrt-
richtung

Ihr StreetMate in-
formiert Sie besser 
als viele andere:  
Es zeigt sogar die 
übernächste Aktion 
frühzeitig an!

Akkuladung und 
GPS-Empfang

Speed-Limits warnt bei 
zu hohem Tempo!

Anzeige von Ein-
bahnstraßen

Wo 3D-Gebäu-
de die Übersicht 

stören würden, 
werden sie auto-

matisch ausge-
blendet

Der Spur-Assistent  
zeigt genau, wie Sie 

sich einordnen 
müssen

Im Vorbeifahren zeigt Ihr StreetMate sogar alle Haus-
nummern!

Auch Brücken und Auffahr-
ten werden zur optimalen 
Orientierung in 3D gezeigt.

Bundesstraßen & Autobahnen deutlich gekennzeichnet!

Mit 3D-Landschaften immer den 
perfekten Überblick behalten.
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Maximale Flexibilität bei der Routenplanung: Neben 
der üblichen Adress-Suche merkt sich Ihr StreetMate die 32 
letzten Ziele und 30 Favoriten. Sogar nach Koordinaten 
oder direkt auf der Karte können Sie Ihr Ziel suchen. Auch 
die POIs finden Sie blitzschnell: Rund um eine Adresse, in 
Cursor-Nähe, an Ihrem Standort, auf der Route oder beim Ziel. 

Alle wichtigen Rei-
sedaten auf einen 
Blick: Das optimale 
Planungswerkzeug für 
Ihre Reise! Sie wissen 
sofort, auf welchen 
Straßen und wie lange 
Sie unterwegs sein wer-
den. Und ob z. B. eine 
Maut fällig wird. Mit 
einem Fingertipp gelangen Sie zu den Einstellungen, um zwischen den 
Berechnungsarten (schnell, leicht, sparsam, kurz) zu wechseln oder etwa 
bestimmte Straßentypen auszuschließen. 

Verwalten Sie alle Ihre 
Routen oder  auch Rei-
seziele und POIs kom-
fortabel über ein zen-
trales Menü. Planen Sie 
Ihre Strecke doch ge-
mütlich zu Hause oder 
im Büro und rufen sie 
später im Auto ganz be-
quem ab.  Hier bestim-
men Sie auch z. B. welche POIs auf der Karte angezeigt werden sollen. Zur 
besseren Übersichtlichkeit erstellen Sie sogar eigene POI-Gruppen, denen 
Sie auch unterschiedliche Symbole zuweisen können.

Navigation, so wie sie heute sein sollte:

Routen besonders effizient planen!

Praktischer geht‘s kaum: Auf der Übersichts- oder Detailkarte können Sie ganz einfach mit dem  
Zeigefinger Ziel und Zwischenstopps stetzen. So leicht können Sie sogar eigene POIs hinzufügen!

Straße oder Hausnummer unbekannt? Kein The-
ma: Einfach Stadt- oder Straßenmitte auswählen!

Die intelligente Tastatur blendet alle Tasten aus, 
die nicht mehr möglich sind.  Und zeigt, wieviele 
Straßen es zur Auswahl gibt.

Auf dem Reiseplan können Sie alle Etappen noch-
mal detailliert ansehen.

Für jeden mit dem Zeiger gewählten Punkt kön-
nen Sie genaue Informationen abrufen. Auch 
die nächsten Sonderziele kennt Ihr Navi natürlich.
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Das Handling Ihres StreetMate ist ein Kinderspiel. Mit klar 
strukturierten und intelligenten Menüs bedienen Sie es 
vollkommen intuitiv. Die deutlichen Piktogramme erken-
nen Sie mit einen Blick. Auch Vertippen ist dank großer 
Schaltflächen so gut wie ausgeschlossen. 

Beim StreetMate bestimmen Sie selbst, wie viele Infor-
mationen und Details auf dem Display angezeigt werden. 
Mit vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten passen 
Sie die Anzeige optimal an Ihre Bedürfnisse an. 
 

Einfacher Modus oder Expertenmodus - 
ganz wie Sie es wünschen! Selten genutzte 
Funktionen können Sie jetzt für noch mehr Ef-
fizienz einfach aus- oder einblenden.

Viele Navis sind in der Stadt zu laut und auf der Auto-
bahn zu leise. Anders Ihr StreetMate: Für mehr Komfort 
passt das Navi die Lautstärke dynamisch der gefahrenen 
Geschwindigkeit an - selbstverständlich vollautomatisch 
und sogar nach von Ihnen definierten Grenzwerten. Die-
se stellen Sie über praktische Schieberegler ein. Jetzt 
verstehen Sie die Sprachanweisungen bei jedem Tempo 
praktisch gleich gut. 

Extra clever: Die Toleranz der Speed-Limits-Funktion stel-
len Sie ganz flexibel ein. Nicht absolut, son-

dern relativ in Prozent und sogar ge-
trennt  für Inner- und Außerorts. Denn 
es macht einen großen Unterschied, 
ob Sie auf der Autobahn oder in einem 

Wohngebiet 10 km/h zu schnell fahren. 

Gerade bei selten verwendeten Funktionen sehr ange-
nehm: Sollten Sie mal nicht weiter wissen, steht eine be-
sonders ausführliche Hilfe zur Verfügung.  Alle wichtigen 
Einstellungen werden hier nochmal leicht verständlich 
und genau erklärt. 

Einfach einschalten und loslegen:

Hightech, kinderleicht zu bedienen!
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Wie ein zusätzliches Instrument 
fürs Armaturenbrett! Besonders 
auf langen Autobahn-Strecken 
werden Sie den praktischen 
und besonders übersichtlichen 
Fahrt-Computer schätzen. Um 
den großen, satellitengenauen 
Tacho sind alle wichtigen Infor-
mationen sinnvoll angeordnet. So 
sind Sie stets bestens informiert: 

Vom aktuell gültigen Tempo-Limit über die verbleibenden Kilometer bis hin 
zur genauen Ankunftszeit! Ein weiteres Schmankerl auf der Autobahn ist die cle-
vere Sign-Post-Funktion: Diese zeigt genau, welchem Autobahnschild Sie folgen 
müssen.

Ihr Geschmack ist einzigartig! 

Ihr StreetMate personalisieren Sie mit wenigen Klicks! 
Mit vielen verschiedenen Hintergrundbildern verleihen Sie Ihrem Navi einen ganz 
persönlichen Touch. Sogar für die Kartendarstellung stehen unterschiedliche 
Farbprofile zur Auswahl. Jetzt passen Sie diese ganz schnell und einfach an Ihr in-

dividuelles Farb-
empfinden an.

Sicher und blendfrei fahren 
- auch im Tunnel & nachts

Mit Sign-Post auf der Au-
tobahn den Schildern ganz 
einfach folgen!

All das ist Premium-Navigation in 3D!

Komplett mit allem, was Sie brauchen - und mehr:
» Mit 3D-Stadtansichten für viele europäische 

Großstädte, 3D-Landschaften für beste Ori-
entierung

» GPS-Empfänger: schnell & genau
» Schneller Prozessor für flüssige Darstellung
» TMC-Schnittstelle: Mit optionalem TMC-Emp-

fänger umfahren Sie jeden Stau. Dieser ist 
GRATIS beim Modell GT-43-3D enthalten 

» Präzise Navigation von Haustür zu Haustür - 
grenzüberschreitend und sogar im Tunnel

» Klar gesprochene Anweisungen und Straßen-
namen (Text-to-Speech)

» Smart-Zoom-Anzeige zeigt Ihre Route immer 
in optimalem Winkel und Abstand

» Viele Hundertausend POIs: Kennt Tankstel-
len, Parkhäuser, Hotels, Banken u. v. m.

» Spur-Assistent zeigt rechtzeitig und exakt, 
wie Sie sich einordnen müssen

» Sign-Post zeigt Autobahnschilder ganz genau
» Speed-Limits: automatische Tempo-Überwa-

chung hilft Knöllchen sparen
» Topaktuelle Karten: kurz vor Lieferung auf-

gespielt
» Superstabile-Halterung, schnelle Montage

Und für die Unterhaltung zwischendurch:
» MP3- und Video-Player mit Fotoalbum


