
Sonstige Tests

Camping Navigation Test 2012

Ein Navigationsgerät für Camper sieht 

von aussen gleich aus wie eines für’s 

Auto. Entscheidend ist die Möglich-

keit dem Gerät die Abmessungen und 

Gewichte von Wohnmobil oder/und 

Anhänger «mitzuteilen». In der Folge 

sollte das Navi diese Fahrzeugdaten 

jeweils zur Berechnung einer geeig-

neten Route verwenden und niedrige 

Unterführungen, Engstellen, starke 

Steigungen etc. meiden.

Ziemlich gut geführt wurden die Tester 
vom Becker Active Transit 43. Die berech-
neten Routen passen jeweils zur einge-
gebenen Fahrzeugkonfi guration. Das 
Gerät informiert jedoch nicht, wenn es 
wegen einer schwer passierbaren Stelle 
eine alternative Route gewählt hat. Es ist, 
als «erwarte das Becker» vom Fahrer Ver-
trauen, dass es ihn schon richtig ans Ziel 
führen werde. Wegen zu viel Vertrauen 
ins Navigationsgerät sind aber schon etli-
che Fahrzeugführer fehlgeleitet worden.

Auch beim Garmin dezl 560 LT klappt die 
Routenführung gut – meistens. Ledig-
lich einmal wollte das Gerät den Tester 
trotz Konfi guration eines schweren Fahr-
zeuges über eine schmale Strasse mit 
15 % Steigung schicken, und dadurch 
7 km Autobahn einsparen. Dafür warnt 
das Garmin vor Problemstellen, «die es 
kennt», auch dann rechtzeitig, wenn 
keine Route programmiert ist.

Das Snooper Ventura S7000, speziell 
für Camper entwickelt, warnt ebenfalls 
weit vorausschauend. Seine «eher vor-
sichtsgeprägte» Routenwahl bevorzugte 
jedoch Umwege über Autobahnen, die 
so nicht notwendig gewesen wären. 
Das Highlight beim Ventura ist, wie beim 
A-rival PNC Active Camping Plus, der 
integrierte Camping-Führer. 

Das A-rival kennt zwar Problemstellen 
und warnt auch davor, führte im Test 
aber nicht daran vorbei. Die Routen-
wahl unterscheidet sich nicht von einem 
PW-Navigationssystem. Das Navgear 
Streetmate GTX-60 berücksichtigt Pro-
blemstellen auf der Route besser. Zu 
Kritik Anlass geben beim Navgear Street-
mate GTX-60 und beim A-rival das kon-
trastarme, aus schrägem Winkel schlecht 

Noten. Etwas umständlich sind die Halte-
rungen bei A-rival, Navgear und Snooper. 
Über die Verkehrssituation informieren 
die Geräte von Becker und Garmin mit-
tels kostenlosen TMC sowie mit Nav-
teq-Traffi  c-Verkehrsmeldungen, die im 
Hintergrund kostenpfl ichtig sind. Die 
Lizenzgebühren dafür werden jedoch 
über den Kaufpreis der Geräte abgegol-
ten und jährliche Abo-Gebühren entfal-
len. 

FAZIT

Das Snooper Ventura S7000 und das 
A-rival PNC Active Camping, verfügen 
über eine eindrucksvolle Datenbank mit 
Tausenden von Campingplatz-Informati-
onen. Die anderen Geräte, mit teilweise 
besserer Routenführung, haben ledig-
lich Telefonnummern gespeichert. Somit 
besteht noch eine Angebotslücke von 
Navigationssystemen, die eine optimale 
Routenführung mit Campingführer kom-
binieren. Die Bestnote «hervorragend» 
wurde daher nicht vergeben, aber auch 
mit «nicht empfehlenswert» musste kein 
Produkt bewertet werden.

lesbare Bild, die blecherne Stimme und 
die Halterung/Montage. Beide Geräte 
brauchen viel Zeit bis zum Aufbau des 
ersten Satellitenkontaktes. Da Camper 
an fremden Orten kaum aus Parkhäu-
sern im Stadtzentrum starten, dürfte 
dieser Punkt jedoch wenig stören. Bei 
allen Testgeräten ist die Zieleingabe auch 
mittels Koordinaten möglich. Alle verfü-
gen über die Funktion „Text to speech“, 
welche Anweisungen wie «nach rechts 
abbiegen», noch mit Informationen «…in 
die Hauptstrasse» oder «…Richtung Mün-
chen» ergänzt.

Während Navigationssysteme mit Bild-
diagonalen von 18 cm (7 Zoll) im norma-
len PW oft die Sicht behindern ist dies in 
Wohnmobilen mit weiträumigen Arma-
turen und grossen Windschutzscheiben 
kaum der Fall. Im Praxistest bietet das 
grössere Bild dennoch keine Vorteile, 
weil die Schriftgrössen zu klein dimen-
sioniert und auf Distanz vom geräumi-
gen Fahrerplatz aus schlecht lesbar sind. 
Kartenansicht und Zoomgrösse sind vom 
Hersteller vorbestimmt. Weil sich die 
Anzeige mit der gefahrenen Geschwin-
digkeit verändert, zeigen die Geräte mit 
grossem Bild in der Regel keinen grösse-
ren Kartenausschnitt.

Anlass zu Kritik gibt beim A-rival und Nav-
gear eine lange TMC-Antenne die zum 
Empfang von Verkehrsmeldungen sepa-
rat verlegt werden muss. Bei den anderen 
Geräten im Test entfällt dieses Kabelge-
wirr, da die Antenne im «Ladekabel» zum 
Zigarettenanzünder integriert ist. Dass 
die Geräte manchmal eine ganze Minute 
für den Aufbau des ersten Satellitenkon-
taktes benötigen, dürfte Camper weniger 
stören, weil sie an fremden Orten eher 
nicht ins Parkhaus fahren und unmit-
telbar nach dem wieder Herausfahren 
wissen müssen, ob sie nach rechts oder 
nach links abbiegen sollen. 

Bei PNA mit einer sogenannten Aktivhal-
terung wird die Stromversorgung an die 
Halterung angeschlossen. Das Navi kann 
ausgeklinkt und in die Hand genommen 
werden ohne den Saugnapf zu entfernen 
oder eine unbequeme Sitzposition ein-
zunehmen. Das Becker, und das Garmin 
ohne Aktivhalterung, erhielten hier gute 
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Empfehlungen

Navigationssysteme zeigen die gefah-
rene Geschwindigkeit genauer an als der 
Fahrzeug-Tacho. Damit ist es möglich, 
auf Autobahnen die zulässige Höchst-
geschwindigkeit (80/ 100/120 km/h) bei 
günstigen Verkehrsverhältnissen aus-
zunutzen und dennoch entspannt und 
sicher an Radarfallen vorbei zu rollen.
Anstelle der Befestigung mittels Klebepad 
am Armaturenbrett oder Saugnapf an der 
Windschutzscheibe sind bei Garmin pas-
sende Antirutschmatten optional erhält-
lich. Für Navigationssysteme von anderen 
Herstellern bietet www.pearl.ch prakti-
sche universelle Versionen an. 

Wird das Navigationsgerät entfernt oder 
in mehreren Fahrzeugen benützt, sind 
solche «Sandsackhalter» praktisch. 
Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht 
im Aufblasbereich des Beifahrerairbags 
steht. Ein schweres Gerät, wie das A-rival 
mit 18 cm Bild (links) benötigt natürlich 
eine schwerere Antirutschmatte als das 
kleinere, leichte Garmin mit 13 cm Bild 
(rechts).

Je nach dem wo das Fahrzeug im Freien 
abgestellt wird, empfi ehlt der TCS die 
Geräte abzunehmen um sie vor Sonnen-
licht, Wärme und Diebstahl zu schützen.
Fragen Sie vor dem Kauf, ob die Antenne 
für den Empfang von TMC-Verkehrsmel-
dungen im 12 Volt-Ladekabel integriert 
ist. Sie ersparen sich damit eine «Frei-
leitung» mit Saugnäpfen an der Wind-
schutzscheibe.

Für eine Aktualisierung des Kartenmate-
rials ist oft ein PC, Internetanschluss und 
minimale Computerkenntnisse erforder-
lich. Der Download einer Europakarte (2 
bis 4 GB) über den Internetanschluss zu 
Hause dauert meistens mehrere Stun-
den. Einfacher, aber etwas teurer, ist das 
Upgrade, mit Karten auf einer neuen SD-
Karte oder CD/DVD Datenträger.
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Produkt A-rival PNC 70 
Active Camping

Becker 
Active 43 Transit

Garmin 
dezl 560 LT

NavGear 
GTX-60 Camping*)

Snooper 
Ventura S7000

Preis ca. CHF  344.– CHF 279 .– CHF 429 .– CHF 269 .–*) CHF  799.–

Karten/Länder Teleatlas/42 Navteq/43 Navteq/40 Navteq/43 Navteq/31

Bildschirm 7 Zoll, 17.8 cm 4.3 Zoll, 10.9 cm 5 Zoll, 12.7 cm 6 Zoll, 15.2 cm 7 Zoll, 17.8 cm

Spezielle 

Funktionen

SIM-Karte optional 
(nicht für CH)
Rückfahrkamera-
Anschluss, DVB-T

Kartenupdate für 45 
Tage kostenlos, 
3-Sicht, Spurassistent, 
Bluetooth

Kartenupdate 60 Tage, 
3-D Spurassistent, 
Bluetooth, Kamera-
Anschluss

Kartenupdate 30 Tage, 
Bluetooth, DVB-T, 
Kamera-Anschluss, 
Google  

3-D Spurassistent 
DVB-T, Bluetooth 
Kamera- und ext. 
GPS-Anschlüsse

Eigenschaften

Vorteile und 

Nachteile

+ umfangreiche 
Campingdaten 

+ angenehme 
Nachtfarben 

     
– Routenwahl oft 

ungeeignet        
– trotz grossem Bild 

zu kleine Zahlen 
(km/h)    

– sep. TMC-Kabel

+ kompakte Halterung 
inkl. TMC

+ viele Fahrzeugtypen 
einstellbar

+ Routenwahl 
passend zum 
Fahrzeugprofi l

– kein Feedback über 
Art von Beschrän-
kungen

+ viele Fahrzeugtypen 
einstellbar

+ warnt auch bei nicht 
programmierter 
Route

+ Traffi  cInfo, Routen-
wahl lernfähig 

– Route nicht immer 
passend 

– Klebepad-Halter

+ Maps in SD-Karte 
Update einfach

+ Internet-Zugang 
über Handy 

– kontrastarmes 
Display

– reaktionsträge bei 
Bedienung

– separates TMC-
Antennenkabel

+ umfangreiche 
Campingdaten

+ Maps in SD-Karte
+ warnt auch bei nicht 

programmierter 
Route

– Route kann 
Umwege enthalten

– reaktionsträge bei 
Bedienung

Gesamtnote 36 % 64 % 54 % 38 % 48 %

Bewertung ����� ����� ����� ����� �����

Anbieter www. pcp.ch digitec.ch brack.ch pearl.ch covima.ch

Ergebnisse  Übersicht

*) Preisangabe für neues Modell GTX-62 mit 15.8 cm Bild und gleichem Prozessor. Der Test betriff t das Vorgängermodell GTX-60.

Die Bewertung wird in % angegeben. 100 % entspricht dem Maximalwert, 0% dem Mini-
malwert. Die Prozentzahl ist nicht als absoluter Wert zu verstehen, sondern als Note.

Endwertung Ergebnis (Note) Gesamtnote

����� hervorragend über 80 %

���� sehr empfehlenswert 60 bis 80 %

��� empfehlenswert 40 bis 60 %

�� bedingt empfehlenswert 20 bis 40 %

� nicht empfehlenswert weniger als  20 %
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