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Books on Demand. Paperback. Condition: New. 174 pages. Dimensions: 8.2in. x 5.8in. x 0.5in.Touren
genieen und das Dach der Welt erleben, gar nicht erst ablenken lassen von unzhligen
Orientierungsstopps und dem Suchen nach Informationen in einer Papierkarte. Erleben Sie den
technischen Fortschritt, bei dem man dank GPS auf Knopfdruck alle Daten zur Wegfhrung und
Fortbewegung im Blick hat sowie genau ablesen kann, was auf dem Weg zum Ziel noch zu leisten
ist. Lassen Sie sich zeigen wie es geht. Dieses Werk zur neuen Oregon GPS-Serie, gekennzeichnet
durch die 600er-Modellbezeichnung, ist wieder einmal vollgepackt mit ntzlichen Tipps und Tricks
direkt zu diesem Gertetyp und der Tourenplanung am PC (Anleitung zur Garmin-Kartensoftware
nur fr Windows-Nutzer, Mac mit Abweichungen). Leicht verstndlich geschrieben, Schritt fr Schritt
erklrt sowie mit viel Bildmaterial unterlegt beinhaltet es alles, was Sie als GPS Einsteiger fr einen
sinnvollen und zgigen Start in die Praxis wissen mssen, geht auf Details ein, die oft zur Stolperfalle
werden und zeigt mit einem klar strukturierten Inhaltsverzeichnis, wo es langgeht. Auf lockere Art
ldt dieses Buch zum Mit-machen ein und lsst Sie gleichzeitig Ihre persnlichen Gerteeinstellungen
vornehmen. Einen Einblick ins Buch gewhrt Red Bike auf der eigenen Homepage: www. red-bike. de
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Reviews
This pdf is fantastic. Sure, it can be engage in, nevertheless an interesting and amazing literature. Its been developed in an remarkably straightforward
way and is particularly merely after i finished reading through this publication where in fact transformed me, change the way in my opinion.
-- Mr . Lee Simonis PhD
It in a single of the best pdf. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this ebook from my dad and i encouraged this
publication to understand.
-- Ma jor Thompson
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