
129

Automotive

Autoflotte 10/2011

E s muss nicht immer eine 
höhere Fahrzeugausstat-

tung sein, um multimedial 
mithalten zu können. Für 140 
Euro erhält man die LinTech 
Bluetooth-Freisprechanlage 
Premium mit passendem 
Adap terkabel zum Anschluss 
ans Auto, Halterlösung für das 
Touchscreen-Bedienteil und 
Anleitung. Das Gerät kann je-
de Kfz-Werkstatt und jeder 

Car-HiFi-Service einbauen, 
zudem bietet LinTech einen 
bundesweiten Vor-Ort-Ein-
bauservice an (157 Euro für ein 
Auto, 137 für jedes weitere).

Problemlos funktioniert 
die erstmalige Verbindung mit 
einem Bluetooth-fähigen  
Mobiltelefon. Auch die weitere 
Bedienung der Funktionen 
Nummerneingabe, Rufliste, 
Nutzung von Sprachsteuerung 

und Adressbuch des Handys 
sowie Favoriten (max. 20 Ein-
träge) über den 2,4-Zoll-Farb-
Touchscreen ist selbsterklä-
rend. Ein langer Druck auf das 
Favoriten-Symbol aktiviert die 
„Schutzengelfunktion“: Der 
oberste Favoriten-Listenein-
trag wird dann – zum Beispiel 
in einem Notfall – automatisch 
angewählt. 

Maximal 20 Bluetooth-
Geräte lassen sich koppeln, 
wobei über einen Dualmodus 
kurzerhand zwischen zwei Ge-
räten gewechselt werden kann. 
Ideal für Fahrer mit Privat- 
und Geschäftshandy. Je ein 
Mobiltelefon und ein Musik-
player lassen sich gleichzeitig 
verbinden. Denn neben Tele-
fonieren ohne Bußgeldfolgen 
ermöglicht die LinTech-Lö-
sung inklusive Nachtmodus 
das Abspielen von Musik über 
A2DP. Zudem kann das Gerät, 
das in jedes Fahrzeug passt,  
auch Fotos darstellen. Aller-
dings gilt das nur für Bilder im 
BMP-24-Bit-Format, Auflö-
sung 320 x 240 Pixel. Auf der 

LinTech-Website gibt es ein 
Tool zur Fotoanpassung.

Flottenkunden beliefert 
LinTech direkt, bei einer Min-
destabnahmemenge von zehn 
Stück gibt es einen Rabatt. Da-
zu kommt der direkte Kunden-
service, der die passende Adap-
terkabelauswahl, Anpassungen 
und Problemlösungen beinhal-
tet. So wurden schon PIN zur 
Bluetooth-Kopplung und Fir-
menlogos als Bildschirmscho-
ner integriert. LinTech sieht 
sich für das Gewerbe gut aufge-
stellt. Jan-Hendrik Heitling, 
Vertriebsleiter LinTech: „Gera-
de für Flottenkunden bieten 
wir durch die direkte Betreu-
ung ohne einen Zwischen-
händler sehr gute Preise und ei-
nen exzellenten Service.“ sl Af

Redefreiheit 
LinTechs Freisprechanlage Premium lässt sich intuitiv 
bedienen. Das hat der Autoflotte-Test ergeben. 

Freisprechanlage,  
digitaler Bilderrah-

men und Musik-
wiedergabe

LinTech BT FSA Premium

Dualmodus für  
Privat- und Ge-
schäftshandy

Fotos müssen  
z. T. vor Übertra-
gung bearbeitet 
werden

intuitive Bedienung

direkter  
Kundenservice

Nachrichtenlieferant Garmin
Mit der mobileObjects AG hat Garmin einen 
neuen Partner fürs Flottenmanagement prä-
sentiert. Das gemeinsame Produkt, das sich 
an kleinere und mittlere Fuhrparks richtet, 
heißt „mobileFleetBox“ und ist für mindes-
tens 590 Euro bei mobileObjects erhältlich. 
Als Basis fungieren ein Garmin-Navi wie das 
dezl 560LT (Foto) sowie die „BlackBox  
Max“ und das „mobileLocationManager“-
Webportal. Laut offizieller Mitteilung könnten 
besonders kleinere Unternehmen wie Hand-
werksbetriebe dank Auftrags- und Nachrich-
tenmanagement ihre Fahrzeuge damit  
effizienter einsetzen, ihre Planungssicherheit  
erhöhen und Prozessabläufe optimieren. 
Neben dem neuen Partner hat Garmin auf 
der IFA erstmals die nüvi-Serien 24x5, 25x5 

und 34xx gezeigt und Einblicke gegeben, wie 
sich das Unternehmen die gemeinsame  
Zukunft mit dem neuen Geschäftsbreich  
Navigon vorstellt. Das Ziel: ein strategisches 
europäisches Forschungs- und Entwicklungs-
zentrum sowie Produktmanagement-Center. 
Auch neu ist bei Navigon-Navis der Zusatz 
„Navigon: A Garmin Company“.

Falk: neue Navi-Apps
Premiere bei Falk: Der Naviprofi offeriert erst-
mals die Software Falk Navigator 3.0 sowohl 
fürs Apple iPhone als auch für Android-Ge-
räte. Das Basisprodukt Falk Navigator Plus 
lässt sich mit verschiedenen Paketen „aufhüb-
schen“. Auch für die App Nummer zwei, Falk 
Map Viewer Plus, gilt das sogenannte Bau-
kastenprinzip. Die App-Preise hat Falk noch 
nicht verraten.

Alles digital bei Carglass
Drei neue Servicekanäle bietet Carglass nun 
seinen Kunden an. Dank einer speziellen App 
fürs Apple iPhone beziehungsweise einer 
mobilen Website für alle anderen Smart-
phones können Autofahrer jetzt Kontakt mit 
dem Glasschadenspezialisten aufnehmen. 

Zudem tauscht sich das Unternehmen auf der 
Facebook-Page mit seinen Kunden aus und 
informiert über aktuelle Themen.

Becker: 43er-Modelle aufgewertet
Bei den mobilen Lotsen Ready 43 Traffic V2  
(117 Euro) und Ready 43 Talk V2 (125 Euro, Fo-
to) hat Becker Hand angelegt. Wie das Unter-
nehmen kürzlich mitteilte, warten die 
4,3-Zoll-Navis neuerdings – je nach Modell – 
unter anderem mit Features wie zeitabhän-
gigem Routing, verbesserten 3-D-Ansichten, 
OneShot-Sprachsteuerung sowie die für Viel-
fahrer wichtige Bluetooth-Freisprecheinrich-
tung auf. Ab Anfang Oktober sollen die Ge-
räte im Handel oder auf der Becker-Website 
verfügbar sein.


