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Was ist BaseCamp;welchen Nutzen hat es?
Das Programm „BaseCamp“ ist eine Software, welche laut diversen Publikationen und Foren vorrangig für Wanderer, Radfahrer, und Biker
entwickelt wurde. Nach meiner Erfahrung ist diese Bewertung ein gravierendes Verkennen der tatsächlichen Möglichkeiten. Schaut man sich
die Menüzeile des Programms an, erkennt man sehr schnell, dass als
Fahrzeugprofile auch PKW und selbst LKW zur Verfügung stehen. Das
Vorhandensein dieser Optionen veranlasste mich, den damit verbundenen Möglichkeiten auf den Grund zu gehen.
Bereits an dieser Stelle möchte ich jedoch erwähnen, dass ich Ihnen
dieses Programm lediglich peripher erklären werde, so dass Sie für
sich entscheiden, können ob es für Sie sinnvoll ist, in diese Thematik
tiefer einzudringen. Für diese Software gibt es ein sehr ausführliches
und erfolgreiches Handbuch in dem es dem Autor gelungen ist, alle
Funktionen von BaseCamp ausführlich und leicht verständlich zu erklären. Am Ende dieser Kurzvorstellung werde ich Ihnen die Bezugsquelle
nennen.
Die interne Programmhilfe ist recht oberflächlich gestaltet, so dass
man hier eher von einer Anleitung zum Schnelleinstieg ausgehen
muss.
Diese Software können Sie sich auf der Website von Garmin herunterladen. Sie finden sie auch bei Chip und Computerbild. Sie ist kostenlos
und steht Ihnen zur uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung. Zumindest dann, wenn Sie ein Garmin-Navi bei Garmin über Garmin-Express registriert haben. Dies ist ohnehin dringend anzuraten, letztlich
wollen Sie ja die lebenslangen Karten-Updates in Anspruch nehmen.
Im Zusammenhang mit dieser Registrierung installieren Sie GarminExpress auf Ihrem Rechner und haben somit immer Zugriff auf Software- und Karten-Updates.
Google-Maps / Garmin-BaseCamp / TomTom-MyDrive
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Welchen Nutzen können Sie aus diesem Programm ziehen?
Es handelt sich grundsätzlich um einen Routenplaner dessen herausragende Qualität es ist, dass dieser Routenplaner zu 100% mit den Navigationsgeräten von Garmin abgleichbar ist.
Um diese Synchronisierung zu erreichen gehen Sie wie folgt vor:

Google-Maps / Garmin-BaseCamp / TomTom-MyDrive

