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1. Verbindung zu Ihrem Smartphone herstellen 

Wie BringGo funktioniert 

BringGo ist eine Verbindungsnavigationslö sung. Verbundene Navigation bedeutet, dass 

Ihr Smartphone mit dem Infotainment-Gerä t verbunden sein muss, damit es 

funktionieren kann.  

 

Schritt 1: Laden Sie die BringGo-App für Ihre Region aus dem Apple App Store oder 

einem Android App Store herunter. 

Schritt 2: Installieren Sie die BringGo-App auf Ihrem Smartphone. 

Schritt 3: Laden Sie die Karten herunter, die Sie verwenden mö chten, und installieren Sie 

diese.  

Schritt 4: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Infotainment-Gerä t. Verwenden Sie 

hierbei Bluetooth für ein Android-Smartphone oder USB für iPhones.  

Schritt 5: Tippen Sie auf [APPS] oder [SMARTPHONE-LINK], und tippen Sie anschließend 

auf das jeweilige [BRINGGO]-Symbol, um den Navigationsdienst zu starten.  

Sie kö nnen bestimmen, welche Apps auf diesem Bildschirm angezeigt werden sollen, 

indem Sie diese unter [EINSTELLUNGEN] auswä hlen. 

Versuchen Sie bitte, es zu vermeiden, andere Apps auf dem Smartphone zu 

verwenden, wä hrend die BringGo-App lä uft. Wenn Sie andere Apps auf dem 

Smartphone nutzen, wä hrend die BringGo-App lä uft, kann dies zu 

Verbindungsproblemen zwischen dem Smartphone und dem Infotainment-Gerä t 

führen. 

  
 1. App  

Installieren 

 

2.Karten 

herunterladen 

 

3. Karten 

 installieren 

1. Verbinden Sie das Smartphone mit 

dem Infotainment-Gerä t 

2. Tippen Sie auf „Smart Link“ und 

anschließend auf „BringGo“ 

3. Der BringG-Dienst wird gestartet 

 
Infotainment-Gerä t 

Smartphone 

Für iPhone-

Verbindung 

 

Für Android- 

Verbindung 
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iPhone-Benutzer 

Bitte lesen Sie sich den folgenden Abschnitt durch, wenn Sie ein iPhone verwenden.  

Schritt 1: Laden Sie die BringGo-App für Ihre Region aus dem Apple App Store herunter.  

Schritt 2: Installieren Sie die BringGo-App auf Ihrem iPhone. 

Schritt 3: Starten Sie die App, und schalten Sie die Standortdienste ein. Nä here 

Informationen über Standortdienste finden Sie im Abschnitt IHREN STANDORT Ü BER GPS 

ERMITTELN 

Schritt 4: Wä hlen Sie die Karten aus, die Sie herunterladen und installieren mö chten.   

Schritt 5: Verbinden Sie Ihr iPhone über ein iPhone-USB-Kabel mit dem Gerä t.  

 

Schritt 6: Tippen Sie auf [APPS] oder [SMARTPHONE-LINK], und tippen Sie anschließend 

auf das jeweilige [BRINGGO]-Symbol, um den Navigationsdienst zu starten.  
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Android Smartphone-Benutzer 

Bitte lesen Sie sich den folgenden Abschnitt durch, wenn Sie ein Android-Smartphone 

verwenden.  

Schritt 1: Laden Sie die BringGo-App für Ihre Region aus einem Android App Store 

herunter.  

Schritt 2: Installieren Sie die BringGo-App auf Ihrem Android-Smartphone. 

Schritt 3: Starten Sie die App, und schalten Sie die Standortdienste ein. Nä here 

Informationen über Standortdienste finden Sie im Abschnitt IHREN STANDORT Ü BER GPS 

ERMITTELN 

Schritt 4: Wä hlen Sie die Karten aus, die Sie herunterladen und installieren mö chten.   

Schritt 5: Schalten Sie an Ihrem Smartphone Bluetooth ein.  

 

Schritt 6: Gehen Sie auf dem Gerä t zu [EINSTELLUNGEN] > [VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN] 

> [BLUETOOTH-EINSTELLUNGEN] > [GERÄ T PAAREN] > [BLUETOOTH-GERÄ T SUCHEN].  

Schritt 7: Nach einem kurzen Augenblick wird Ihr Android-Smartphone in der Liste 

angezeigt. Tippen Sie auf den Namen des Smartphones, und akzeptieren Sie 

anschließend die Paarungsanfragen, um die Verbindung herzustellen.  

Schritt 8: Tippen Sie im Hauptmenü des Infotainment-Gerä ts auf [APPS] oder 

[SMARTPHONE-LINK], und tippen Sie anschließend auf das jeweilige [BRINGGO]-Symbol, 

um den Navigationsdienst zu starten.  

  

Wenn das Infotainment-Gerä t das Bluetooth-fä hige Telefon nicht finden kann, stellen 

Sie bitte sicher, dass in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons der Erkennungsmodus 

eingeschaltet ist.  
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2. Erste Schritte 

Navigationsanwendung 

Um die Navigation zu starten, tippen Sie einfach auf ihrem MyLink Infotainment-Gerä t 

auf das [BRINGGO]-Navigationssymbol.  

Warnmeldung 

 

Sobald die Navigation beginnt, wird die oben abgebildete Warnmeldung angezeigt. 

Sie müssen den Sicherheitsbedingungen zustimmen, und die Navigationsanwendung 

verwenden zu kö nnen.  

Wenn Sie das Feld „Autom. OK“ markieren, verschwindet die Warnmeldung beim 

nä chsten Start der Navigationsanwendung automatisch nach ein paar Sekunden. 
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Ihren Standort über GPS ermitteln 

Standortdienste 

Damit die Navigationsanwendung funktionieren kann, müssen Sie es BringGo erlauben, 

die Standortdienste Ihres Telefon zu verwenden.  

Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf die Standortdienste Ihres Telefons zuzugreifen 

und diese zu aktivieren:  

• iPhone:  

[EINSTELLUNGEN] > [DATENSCHUTZ] > [ORTUNGSDIENSTE] > [BRINGGO] > [BEIM 

VERWENDEN DER APP] OR [IMMER] 

• Android-Smartphone: 

[EINSTELLUNGEN] > [STANDORTDIENSTE] > [GPS-SATELLITEN VERWENDEN] = EIN 
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GPS 

Die Navigationsanwendung bestimmt Ihre aktuelle Position in der Karte automatisch, 

indem sie GPS-Signale von Ihrem Smartphone empfä ngt. Wenn Sie die 

Navigationsanwendung erstmalig starten, kann es mehrere Minuten dauern, bis Ihre 

GPS-Position ermittelt und Ihr aktueller Standort in der Karte angezeigt wird. 

Wenn die Navigationsanwendung GPS-Signale nicht korrekt empfä ngt, kö nnte es eine 

Weile dauern, bis Ihr aktueller Standort ermittelt wurde. Nä here Informationen über GPS 

finden Sie im Abschnitt Benutzerinformationen UND VORSICHTSMAßNAHMEN 

 

 

 Sie kö nnen auf das GPS-Symbol in der Hauptkarte tippen, um den GPS-Status zu 

überprüfen.  

 

 

Gutes Signal 
 

 

Schwaches 

Signal 
 

 

Kein Signal 
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Funktionen des Kartenbildschirms – Fahranweisungsmodi 

 

1 Schaltfläche „Zurück“. 11 Voraussichtliche Ankunftszeit und 

verbleibende Fahrtdauer. 
2 Kompass: Tippen Sie auf dieses 

Symbol, um den 

Kartenanzeigemodus zu ä ndern 

und zwischen Fahrtrichtung oben, 

Norden oben oder der 3-D Ansicht 

zu wechseln.  

12 Erste Fahranweisung: gibt die Richtung 

für den nä chsten Abbiegevorgang an.  

3 GPS (Tippen Sie hierauf, um zum 

GPS-Bildschirm zu gelangen). 

13 Kraftstoffwarnanzeige* 

4 Heranzoomen (+) / Herauszoomen 

(-). 

14 Geschwindigkeitsbegrenzung. 

5 Verkehrsleiste. 15 Zweite Fahranweisung. 
6 Symbol für Verkehrsstatus. 16 Sprachanweisung wiederholen. 
7 Maßstab der Karte. 17 Sprachanweisungen Ein/Aus. 
8 Menütaste.  18 Der Name der nä chsten Straße, in die 

Sie abbiegen müssen. 

9 Verbleibende Entfernung und 

gesamte Entfernung. 

19 Spurführung. 

10 Aktueller Straßenname / Ziel. 

 * Beachten Sie bitte, dass diese Funktion nur für bestimmte Fahrzeugmodelle verfügbar ist.  
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Mehrere Routen 

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Bildschirm für die Auswahl mehrerer Routen 

jedes Mal angezeigt, wenn Sie ein neues Ziel einstellen.  Der Bildschirm für die Auswahl 

verschiedener Routen kann über [MENÜ ] > [EINSTELLUNGEN] > 

[ZIELFÜ HRUNGSEINSTELLUNGEN] > [MEHRERE ROUTEN ANZEIGEN] ein- und ausgeschaltet 

werden. 

 

1 Zieladresse. 5 Tippen Sie, nachdem Sie den Routentyp 

ausgewä hlt haben, auf die 

Schaltflä che [WEITER], um die 

Zielführung unter Verwendung dieses 

Routentyps zu beginnen.  
2 Farbcodierte Karte der 

Routentypen. 

6 Standortliste für die nä chstgelegenen 

Tankstellen. 
3 Vermeidungsoptionen. 7 Kraftstoffanzeige für den Routentyp* 

(Grün = Kraftstoff ausreichend). 
4 Geschä tzte Reichweite des 

Fahrzeugs* 

8 Kraftstoffanzeige für den Routentyp* 

(Rot = Kraftstoff nicht ausreichend). 

* Beachten Sie bitte, dass diese Funktion nur für bestimmte Fahrzeugmodelle verfügbar ist.  

Routentyp : Hier haben Sie die Mö glichkeit, zwischen verschiedenen Optionen für die 

Routenführung zu wä hlen: kürzeste Dauer, kürzeste Distanz oder ECO-Route.  

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der voraussichtlichen Ankunftszeit und den 

Entfernungen nur um Schä tzungen handelt und dass diese falsch sein kö nnen.  
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3. Menü  

Sie kö nnen auf das Hauptmenü zugreifen, indem Sie auf dem Kartenbildschirm auf die 

Schaltflä che [MENÜ ] tippen.  

 

Ü ber das Hauptmenü kö nnen Sie auf alle Suchoptionen zugreifen, sowie auf das 

Routenmanagement, Verkehrsinformationen, ECO und Einstellungen.  
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4. Eine Route planen 

Adresse 

 

 
Adresse 

Tippen sie im Hauptmenü auf die Schaltflä che [ADRESSE], um eine 

Route zu planen, indem Sie eine Adresse eingeben. 

 

1. Wä hlen Sie in der 

Menüanzeige die Option 

„Adresse“ aus.  
 

 
 

2. Wä hlen Sie das 

gewünschte Land aus. 

Standardmä ßig wird das 

Land von Ihrem aktuellen 

Standort abgeleitet. Für 

nachfolgende Suchen wird 

jeweils der zuletzt 

verwendete Landes- und 

Stä dtename angezeigt. 

Wenn Sie das Land ä ndern 

mö chten, klicken Sie auf die 

Schaltfläche „Ländername“.  
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3. Suchen Sie nach einem 

Stä dtenamen oder einer 

Postleitzahl, indem Sie 

Buchstaben eingeben. 

Wä hlen Sie anschließend die 

gewünschte Stadt in der 

Ergebnisliste aus.  
 

 
4. Suchen Sie nach einem 

Straßennamen, indem Sie 

Buchstaben eingeben und 

die gewünschte Straße dann 

aus der Ergebnisliste 

auswä hlen.  
 

 

 
5. Tippen Sie die 

Hausnummer ein, oder 

wä hlen Sie eine Querstraße 

aus, und tippen Sie 

anschließend auf die 

Schaltflä che [WEITER].  Sie 

kö nnen eine Querstraße 

(Kreuzung) auswä hlen, 

indem Sie einfach auf das 

Tastatursymbol tippen, um 

die Tastatur auszublenden 

und die Schaltflä che für 

Querstraßen aufzurufen. 

Weitere Informationen über 

das Ein- und Ausblenden der 

Tastatur finden Sie weiter 

unten.  
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6. Bestä tigen Sie den Stä dte- 

und Straßennamen am 

oberen Rand des 

Bildschirms, und achten Sie 

auf die angezeigte Karte 

des Standorts. Tippen Sie auf 

[Los], wenn Sie die Route zu 

diesem Standort direkt 

ermitteln mö chten.  

 

 
 

 

Tastatur ausblenden/anzeigen: Die Tastatur kann wä hrend der Adresseingabe 

jederzeit ausgeblendet oder angezeigt werden. Sie kö nnen die Tastatur beispielsweise 

ausblenden, wenn Sie alle Elemente der Ergebnisliste sehen mö chten. Tippen Sie 

einfach in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf das Tastatursymbol, oder 

tippen Sie alternativ hierzu irgendwo auf den sichtbaren Bereich der Ergebnisliste.  

Tastatursprache: Sie kö nnen die Sprache Ihrer Tastatur ä ndern, indem Sie auf das 

Weltsymbol rechts neben der Leertaste tippen.  So kö nnen Sie diakritische Zeichen und 

Sonderzeichen für Ihre gewä hlte Sprache eingeben, wie beispielsweise ä , ü , ö , etc.  
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Querstraßen / Kreuzungen finden 

Querstraßen / Kreuzungen finden 

Siehe Eine oben. 
 

Tippen Sie beim Schritt für 

die Eingabe der 

Hausnummer einfach auf 

das Tastatursymbol, um die 

Tastatur zu minimieren.  
 

 
 

 

Die Schaltflä che Kreuzung 

wird jetzt in der unteren 

linken Ecke des Bildschirms 

angezeigt. Tippen Sie auf 

diese Schaltflä che, um eine 

Liste der Querstraßen 

aufzurufen.  

 
 

 

Es wird eine Liste der Straßen 

angezeigt die Ihre gewä hlte 

Straße kreuzen. Ü ber die 

Steuerungsschaltflä chen auf 

der rechten Seite kö nnen Sie 

in dieser Liste nach oben 

und unten blä ttern.  
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Alle Suchoptionen 

 
EINZEILEN-

ADRESSE 

Suche durch Eingabe einer Adresse in eine einzige Zeile.  

 
ADRESSE 

Suche durch schrittweise Eingabe einer Adresse: Stadt > Straße > 

Hausnummer.  

 
LETZTE ZIELE 

 

Anzeige einer Liste zuvor gesuchter Standorte. 

 
FAVORITEN 

Tippen Sie auf diese Schaltflä che, um auf Ihre bevorzugten Standorte 

zuzugreifen oder diese zu verwalten.  

 
SONDERZIEL  

Suche nach einem Sonderziel, beispielsweise nach einem Restaurant 

oder einem Hotel. 

 
ZUHAUSE / BÜ RO 

 

 

Führung zu Ihrer Heim- oder Büroadresse. 

 
AKTUELLER 

STANDORT 

Details über ihren aktuellen Standort anzeigen (hierfür ist ein 

funktionierendes GPS-Signal erforderlich). 

 
KOORDINATEN 

Eingabe eines Ziels anhand von Koordinaten. 
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Einzeilen-Adresse 

 
Einzeilen-

Adresse 

Suche durch Eingabe einer Adresse in eine einzige Zeile. 

 

Sie kö nnen nach einer Adresse suchen, indem Sie diese vollstä ndig oder teilweise 

eingeben.  

 

Nachdem Sie die Adresse eingegeben haben, tippen Sie einfach auf die Schaltflä che 

[WEITER], um die Suchergebnisse anzuzeigen.  

Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Google-Suchoption zu verwenden, achten Sie 

bitte darauf, dass hierdurch eine Verbindung zum Internet hergestellt wird und dass 

somit Gebühren für die Datenkommunikation anfallen kö nnen.  
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Sonderziel 

 
Sonderziel 

Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol [SONDERZIEL], um nach 

Sonderzielen zu suchen. 

 

Sie kö nnen anhand verschiedener Suchmethoden nach einem Sonderziel suchen:  

Nach Kategorie 

  

 
 

Tippen Sie auf die Schaltflä che 

[SONDERZIEL-KATEGORIE] 

Nach Name des Sonderziels 

 

 
 

Tippen Sie auf die Schaltflä che 

[SONDERZIEL-NAME] 
 

Nach Stadt 
 

 
 

Tippen Sie auf die Schaltflä che 

[SONDERZIEL IN DER STADT] 
 

Nach Telefonnummer 
 

 
 

Tippen Sie auf die Schaltflä che     

[TELEFON-NR.] 
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Suche nach Kategorie:  

Tippen Sie auf die Schaltflä che [KATEGORIE]. 

Ü ber die Sonderziel-Kategoriesuche kö nnen Sie nach Sonderzielen in der Nä he Ihres 

aktuellen Standorts suchen. Wä hlen Sie zunä chst einfach die Kategorie aus, die Sie 

verwenden möchten, beispielsweise „Kraftstoff & Auto“, und wählen Sie anschließend 

ein Sonderziel aus der angezeigten Ergebnisliste aus. Die Entfernung zum Sonderziel und 

die entsprechende Richtung werden auf der linken Seite angezeigt.  

Sie kö nnen die Ergebnisse nach Entfernung oder alphabetisch sortieren. 

 

 

Sonderziel-Kategorien haben Unterkategorien, die Ihnen dabei helfen, Ihre Suche 

besser einzugrenzen. Tippen Sie einfach auf die Unterkategorie, nach der Sie suchen 

möchten, oder wählen Sie als Alternative hierzu die Option „ALLE...“ im oberen Bereich 

der Liste aus, um innerhalb aller aufgeführten Unterkategorien zu suchen.   
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Suche nach Sonderziel-Name:  

Tippen Sie auf die Schaltflä che [NAME]. 

Anfä nglich ist der Name des zuvor gesuchten Bundeslandes bzw. der zuvor gesuchten 

Stadt ausgewä hlt. Wenn Sie das Bundesland oder die Stadt ä ndern mö chten, tippen 

Sie jeweils auf die Schaltfläche „Bundesland“ oder „Stadt“.  

Geben Sie den Namen des Sonderziels ein, nach dem Sie suchen mö chten, und tippen 

Sie anschließend auf die Schaltflä che [WEITER]. Hierdurch wird eine Liste mit Namen von 

Sonderzielen aufgerufen, die den von Ihnen eingegebenen Buchstaben entsprechen. 

Wä hlen Sie einen der gesuchten Sonderziel-Namen aus. Eine Liste mit Sonderzielen wird 

angezeigt. Wä hlen Sie eines aus, und tippen Sie anschließend auf die Schaltflä che 

[WEITER].  

 

Hinweis: Das System sucht nach dem von Ihnen eingegebenen Text, und zwar 

unabhä ngig davon, wo er im Namen des Sonderziels enthalten ist. Wenn Sie 

beispielsweise das Wort „Park“ in das Suchfeld eingeben, erhalten Sie alle Sonderziele, 

deren Namen das Wort „Park“ enthalten, z. B. Park Run Cafe, Parkplatz des 

Einkaufszentrums, CafePark etc.  
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Sonderziel nach Stadt suchen 

Tippen Sie auf die Schaltflä che [IN DER STADT].  

Anfä nglich ist der Name des zuvor gesuchten Bundeslandes ausgewä hlt. Wenn Sie das 

Bundesland ändern möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche „Bundesland“.  

Tippen Sie auf den Stä dtenamen, und wä hlen Sie anschließend die gewünschte 

Kategorie aus. Die Entfernung zum Sonderziel und die entsprechende Richtung werden 

auf der linken Seite angezeigt. Sie kö nnen die Ergebnisse nach Entfernung oder 

alphabetisch sortieren. 

 

 

 



 

23 | S e i t e    B r i n g G o  N a v i g a t i o n  

 

Sonderziel nach Telefonnummer suchen 

Tippen Sie auf die Schaltflä che [TELEFON-NR.]. 

Anfä nglich ist der Name des zuvor gesuchten Bundeslandes ausgewä hlt. Wenn Sie das 

Bundesland ändern möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche „Bundesland“.  

Geben Sie die Telefonnummer ein, und wä hlen Sie anschließend das Sonderziel aus der 

angezeigten Ergebnisliste aus.  
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Favoriten 

 
Favoriten 

Tippen Sie auf die Schaltflä che [FAVORITEN], um einen Favoriten als Ziel 

auszuwä hlen oder hinzuzufügen. 

 

Sortieren: Sie kö nnen bestehende Favoriten nach Entfernung, nach alphabetischer 

Reihenfolge oder nach dem Erstellungsdatum sortieren. 

Hinzufügen: Tippen Sie auf die Schaltflä che [HINZUFÜ GEN], um einen Favoriten zur App 

hinzuzufügen. 

Wenn Sie einen neuen Favoriten speichern, kö nnen Sie ihm zur spä teren Erkennung 

einen beliebigen Namen geben.  
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Letzte Ziele 

 
Letzte Ziele 

Tippen Sie auf die Schaltflä che [LETZTE ZIELE], um eine Liste zuvor 

gesuchter Standorte anzuzeigen. 

 

1. Tippen Sie im Menü auf [LETZTE ZIELE].  

2. Eine Liste der letzten Ziele und der letzten Suchaufträ ge wird angezeigt.  

3. Wä hlen Sie einen der in der Liste angezeigten Standorte aus, und tippen Sie 

anschließend auf die Schaltflä che [WEITER]. 

 

Sortieren: Sie kö nnen die Liste nach dem Erstellungsdatum oder der alphabetischen 

Reihenfolge sortieren.  
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Zuhause / Büro 

Auf dem Bildschirm für die Einstellungen 

 kö nnen Sie eine Adresse für Ihr Zuhause und /oder Ihr Büro einrichten. 

 
Einstellungen 

Das Menü „Einstellungen“ kann über die untere Registerkarte des 

Hauptmenüs erreicht werden. 

 

Wenn die entsprechenden Adressen eingerichtet wurden, kö nnen Sie eine Route nach 

Hause oder zu Ihrem Büro berechnen lassen, indem Sie im Hauptmenü einfach auf das 

jeweilige Symbol tippen.  

 
Ins Büro fahren 

Zur Büroadresse fahren  

 
Nach Hause 

fahren 

Zur Heimatadresse fahren  
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Aktueller Standort 

 
Aktueller 

Standort 

Tippen Sie auf diese Schaltflä che, um nä here Informationen über Ihren 

aktuellen Standort zu erhalten. 

 

Sie benö tigen ein gültiges GPS-Signal, um genaue und aktuelle Informationen zu Ihrem 

Standort zu erhalten. 

 

Die folgenden Angaben werden aufgeführt:  

 Nä chste Adresse; 

 Nä chste Kreuzung; 

 Lä ngen- und Breitengrad; 

 Karte Ihres aktuellen Standorts. 

Sie kö nnen diesen Standort als Favoriten speichern.  

 

Tippen Sie auf diese Schaltflä che, um die Karte so einzurichten, dass Ihr aktueller 

Standort genau in der Mitte angezeigt wird.  
 

 

Tippen Sie auf diese Schaltflä che, um zu den Sonderzielen für Notfä lle (wie 

beispielsweise Krankenhä user oder Polizeistationen) zu gelangen.  
 

 

Wä hlen Sie die Kategorie des gewünschten Notfallsonderziels aus. Die Navigation 

berechnet dann eine Route direkt zum nä chsten Notfallsonderziel.  
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Koordinaten 

 
Koordinaten 

Geben Sie Koordinaten ein, um die Route zu einem genauen Standort 

auf der Karte zu berechnen. 

 

Die Eingabe von Koordinaten umfasst zwei Schritte. Zunä chst müssen Sie den 

Breitengrad und anschließend den Lä ngengrad eingeben. Die Navigationsanwendung 

unterstützt mehrere Koordinatenformate. Wä hlen Sie das von Ihnen bevorzugte Format 

aus.  

Schritt 1 

Geben Sie den Breitengrad 

in einem der unterstützten 

Formate ein.  
 

 
 

 

Schritt 2 

Geben Sie den Lä ngengrad 

in einem der unterstützten 

Formate ein.  
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Die Anwendung zeigt am 

oberen Rand des Bildschirms 

eine Karte des Standorts 

sowie eine Adresse, falls 

diese verfügbar ist.  

 
 

Hinweis: Beachten Sie bitte die auf dem Bildschirm angezeigten Beispiele, um 

sicherzustellen, dass die von Ihnen eingegebenen Koordinaten ein gültiges Format 

haben.  
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Kartenansicht 

Tippen Sie auf einen Punkt in der Karte, um diesen als Ziel auszuwä hlen. Die Adresse des 

von Ihnen gewä hlten Punkts wird in einem grauen Informationsfeld direkt über dem 

gewä hlten Punkt angezeigt. 

 

Route: Sie kö nnen den Standort als Abfahrtspunkt, als Zwischenziel oder als Ziel 

hinzufügen.  

Mehr: Tippen Sie auf die Schaltflä che [MEHR], um: 

 Den Standort als Favoriten zu speichern oder 

 Nach einem Sonderziel in der Nä he dieses Standorts zu suchen. 
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5. Anweisungen wä hrend der Fahrt 

Nachdem Sie ein Ziel eingerichtet haben, berechnet das System eine Route. Sobald Sie 

beginnen, sich zu bewegen, verwendet das System die verfügbaren GPS-Informationen, 

um Ihren Standort in der Karte zu aktualisieren und Ihnen Fahranweisungen zu geben.  

 

 

1 Markierte Route zum Ziel. 3 Gibt den nä chsten Abbiegevorgang 

an.  
2 Ihr aktueller Standort 4 Der Name der nä chsten Straße, in die 

Sie abbiegen müssen. 
 

Eine detailliertere Beschreibung aller Objekte in der Karte finden Sie im Abschnitt 

FUNKTIONEN DES KARTENBILDSCHIRMS – FAHRANWEISUNGSMODI 
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Spurführung 

Die Spurführung hilft Ihnen, sich sicher auf Ihr nä chstes Fahrmanö ver vorzubereiten, 

indem sie die jeweilige Spur anzeigt, an die Sie sich halten sollten. Die Spurführung wird 

unter dem Feld mit dem nä chsten Straßennamen angezeigt. Der hervorgehobene 

weiße Pfeil gibt die richtige(n) Spur(en) an.  

 

Straßenschilder 

Die Straßenschilder bieten eine realistische Darstellung der tatsä chlichen 

Straßenschilder an komplizierten Autobahnanschlussstellen. Wenn Sie sich einem 

Autobahnkreuz nä hern, zeigt das Straßenschild Autobahnsymbole, die Richtung der 

Route sowie Informationen zum aktuellen Standort, zu Ausfahrten und zu Spuren an.  

 

Spur-

führung 
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Das Straßenschild ersetzt an manchen Kreuzungen das normale Feld mit Informationen 

zum nä chsten Straßennamen. Das hervorgehobene Schild mit weißen Pfeilen gibt die 

richtige(n) Spur(en) an. 

Kreuzungs-Split-Modus 

Der Kreuzungs-Split-Modus bietet – ganz ä hnlich wie die Straßenschilder – eine 

realistische Darstellung der Autobahn, wä hrend Sie sich einer Anschlussstelle nä hern. 

Der Kreuzungs-Split-Modus stellt die Spuren der Autobahn sowie Autobahnsymbole, 

Richtungen und Spureninformationen in einer geteilten Ansicht dar.  

 

Der Kreuzungs-Split-Modus kann in den Display-Einstellungen ein- oder ausgeschaltet 

werden.  

[Einstellungen] > [Display-Einstellungen] > [Anzeigemodus]. Weitere Informationen hierzu 

finden Sie im Abschnitt DISPLAY-EINSTELLUNGEN.  

 

Beachten Sie bitte, dass Informationen zu Spurführung, Straßenschilder sowie 

Kreuzungs-Split-Modus-Ansichten für einige, jedoch nicht für alle Anschlussstellen 

verfügbar sind. 
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Turn-By-Turn (TBT) 

Der Turn-By-Turn-Bildschirm bietet einen vereinfachten Führungsmodus. Auf diesen 

Bildschirm kö nnen Sie über [Menü] > [Meine Route] > [Turn-By-Turn] zugreifen.  

 

Der Turn-By-Turn-Bildschirm zeigt ein vergrö ßertes Bild der anstehenden Fahrmanö ver, 

sowie Text, der den nä chsten Abbiegevorgang beschreibt.  

Die verbleibende Entfernung bis zum nä chsten Fahrmanö ver wird durch den 

Entfernungsbalken auf der linken Seite angezeigt.  

Das darauf folgende Fahrmanö ver wird im oberen Bereich des Bildschirms in einem 

kleineren Bild mit entsprechendem Text angezeigt.  
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Abbiegeliste 

Die Abbiegeliste zeigt eine vollstä ndige Liste aller Fahrmanö ver wä hrend der Reise. Auf 

diesen Bildschirm kö nnen Sie zugreifen, indem Sie im Turn-By-Turn-Bildschirm auf die 

Schaltflä che [LISTE] tippen (siehe oben).  

 

Die jeweiligen Grafiken zeigen die „Entfernung von der aktuellen Position“ sowie den 

folgenden Straßennamen.  

Gerä t ausschalten, bevor das Ziel erreicht wurde. 

Wenn Sie das Gerä t ausschalten, bevor Sie das Ziel erreicht haben, erinnert die 

Navigationsanwendung Sie an das letzte Ziel, wenn sie erneut gestartet wird. Wenn Sie 

Ihre vorherige Route wiederherstellen mö chten, wä hlen Sie die Schaltflä che [JA]. Wenn 

nicht, tippen Sie auf die Schaltflä che [NEIN]. 

 

Darüber hinaus werden Sie an alle Zwischenziele erinnert, die Sie wä hrend der Fahrt 

noch nicht erreicht haben.  Sie kö nnen Zwischenziele sowie Ziele überprüfen, indem Sie 

auf [Menü] > [Meine Route] gehen.  
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6. Ihre Route verwalten 

Routenplanungsoptionen kö nnen verwendet werden, um eine neue Route zu erstellen 

oder eine bestehende Route zu bearbeiten. Je nach Situation wird entweder die 

Schaltfläche „Route erstellen“ oder die Schaltfläche „Route bearbeiten“ angezeigt.  

[Menü] > [Meine Route] 

 

Route erstellen / Route bearbeiten: Die Option [Route erstellen] ist verfügbar, wenn 

noch keine Route bestimmt wurde. Die Option [Route bearbeiten] ist verfügbar, wenn 

bereits eine Route bestimmt wurde. Sie kö nnen diese Option verwenden, um Ihre 

bestehende Route zu bearbeiten.  

Umleitung:  Bietet Ihnen die Mö glichkeit, einen Teil der Route oder eine Straßensperrung 

zu vermeiden oder ein Zwischenziel vorzugeben. 

Simulationsmodus: Startet eine Fahrsimulation der Route. 

Routenübersicht:  Führt zum Routenübersichtsbildschirm. 

Route anzeigen: Zeigt eine Ü bersichtskarte Ihrer gesamten Route an. 

Turn-By-Turn: Zeigt einen vereinfachten Anweisungsmodus ohne Karte an. 

Route lö schen: Lö scht die aktuelle Route.  
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Route erstellen 

Diese Option ist verfügbar, wenn noch keine Route vorgegeben wurde.  

 

• Einen Standort zu Ihrer Route hinzufügen 

Tippen Sie auf die Schaltflä che [HINZUFÜ GEN], um einen Standort zu Ihrer Route 

hinzuzufügen. Für kurze Routen kö nnen Sie bis zu fünf Zwischenziele hinzufügen.  

• Position des Standorts innerhalb der Route vorgegeben 

Der erste von Ihnen eingegebene Standort wird automatisch als Ziel festgelegt. Sie 

kö nnen einen weiteren Standort zu dieser Route hinzufügen, indem Sie auf die 

Schaltflä che [HINZUFÜ GEN] tippen.  

Wenn Sie einen zweiten Standort hinzufügen, wird dieser als Ziel festgelegt, und der 

vorherige Standort wird in die Startposition verschoben. 

Anschließend hinzugefügte Standorte werden jeweils zum neuen Ziel, wä hrend zuvor 

hinzugefügte Standorte zu Zwischenzielen werden. 

• Route berechnen 

Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf die Schaltflä che [WEITER], um die Route zu 

berechnen.  
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Route bearbeiten 

Diese Option ist nur verfügbar, wenn bereits eine Route vorhanden ist. 

 

• Einen Standort zu Ihrer Route hinzufügen 

Tippen Sie auf die Schaltflä che [HINZUFÜ GEN], um einen weiteren Standort zu Ihrer 

Route hinzuzufügen.  

• Position des Standorts innerhalb der Route vorgegeben 

Der erste von Ihnen eingegebene Standort wird automatisch als Ziel festgelegt. Sie 

kö nnen einen weiteren Standort zu dieser Route hinzufügen, indem Sie auf die 

Schaltflä che [HINZUFÜ GEN] tippen.  

Wenn Sie einen zweiten Standort hinzufügen, wird dieser als Ziel festgelegt, und der 

vorherige Standort wird in die Startposition verschoben.  

Anschließend hinzugefügte Standorte werden jeweils zum neuen Ziel, wä hrend zuvor 

hinzugefügte Standorte zu Zwischenzielen werden.  

•  Ein Sonderziel in der Nä he eines Standorts finden 

Wä hlen Sie einfach den Standort aus, und gehen Sie dann auf [In Karte anzeigen] > 

[Mehr] > [Sonderziel in der Nä he suchen]. Nachdem Sie das Sonderziel ausgewä hlt 

haben, wird es zu Ihrer Route hinzugefügt.  

• Route berechnen 

Wenn Sie mit der Ä nderung der Route fertig sind, tippen Sie auf die Schaltflä che 

[WEITER], um die Route zu berechnen. 
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Umleitung 

Diese Funktion wird für die Bearbeitung Ihrer Route verwendet. Nachdem Sie Ihre 

Routeneinstellungen bearbeitet haben, berechnet die Navigationsanwendung 

automatisch eine neue Route. 

<Liste des Umleitungsmenüs> 

 

< Teil der Route vermeiden> 
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< Straßenabschnitt vermeiden> 

 

Sie kö nnen Ihre Route folgendermaßen ä ndern:  

•  Teil der Route vermeiden 

Einen Umweg fahren, um einen Teil der bestehenden Route zu vermeiden.  

•  Straßenabschnitt vermeiden 

Einen Umweg fahren, um einen Straßenabschnitt zu vermeiden. Als Lä nge des 

Straßenabschnitts kö nnen Sie 100 Fuß, 300 Fuß, 500 Fuß, 1 Meile, 2 Meilen oder 3 Meilen 

angeben. Wenn Sie beispielsweise aufgrund einer Baustelle oder eines Autounfalls vor 

Ihnen in einen Stau geraten, kö nnen Sie die jeweilige Entfernung zum Hindernis 

eingeben. Die Navigationsanwendung berechnet dann eine Umleitung, um diesen 

Straßenabschnitt zu umfahren. 

• Originalroute neu berechnen 

Ü ber diese Schaltflä che kö nnen Sie die Originalroute neu berechnen, indem Sie zuvor 

eingegebene Umleitungen oder sonstige Ä nderungen entfernen.   
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Routenübersicht 

Die Routenübersicht ist über den Bildschirm ‚Meine Route’ verfügbar. Auf diesem 

Bildschirm kö nnen Sie Routeninformationen wie beispielsweise die Gesamtentfernung, 

Angaben zur Zeit, etc., überprüfen.  

 

Vermeidungen:  Neue Route mit Vermeidungsoptionen wie Kehrtwenden, Mautstraßen, 

etc. berechnen. 

<Benzinkosten> stellt eine Kostenschä tzung für Ihre Fahrt dar. Benzinpreise und 

Angaben zum Kraftstoffverbrauch Ihres Fahrzeugs kö nnen angepasst werden, indem 

Sie auf [Menü] > [Einstellungen] > [Zielführungseinstellungen] > [Kraftstoffeinstellungen] 

gehen. 

 

 

 

 



 

42 | S e i t e    B r i n g G o  N a v i g a t i o n  

 

7. Verkehr 

Die Funktion für Live-Verkehrsdaten liefert BringGo aktuelle Verkehrsinformationen in 

Echtzeit. Die Live-Verkehrsdaten umfassen detaillierte Ereignisberichte sowie die 

Mö glichkeit, eine neue Route berechnen zu lassen, um Stö rungen zu vermeiden. 

Für den Verkehrsdienst ist eine aktive Internetverbindung erforderlich, um die 

Verkehrsdaten herunterladen zu kö nnen.  

BringGo ist nicht für die Fehlerfreiheit der Verkehrsdaten verantwortlich. Die 

Anwendung erhä lt Verkehrsdaten von einem Anbieter von Verkehrsinformationen und 

zeigt diese Informationen in der App an. Bitte achten Sie auf Ä nderung der 

Verkehrsbedingung oder auf Ereignisse, die mö glicherweise nicht von diesem Dienst 

gemeldet wurden. 

 
Verkehr 

Tippen Sie auf diese Schaltflä che im unteren Bereich des Hauptmenüs, 

um auf Verkehrsdaten zuzugreifen.  

Status der Verbindung zum Verkehrsinformationsdienst 

Ein farbkodiertes Verkehrsstatussymbol in der Hauptkarte gibt den Status der 

Verbindung zum Verkehrsinformationsdienst an. Die jeweilige Bedeutung 

kö nnen Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.  
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Symbol für Verkehrsdienststatus  Bedeutung 

 

Das graue Symbol bedeutet, dass der 

Verkehrsdienst nicht verfügbar ist. 

Ü berprüfen Sie bitte, ob Ihr Smartphone 

über eine Internetverbindung verfügt und 

ob der Verkehrsdienst in den Einstellungen 

eingeschaltet ist. 

 

Das grüne Symbol bedeutet, dass Sie eine 

aktive Verbindung zum 

Verkehrsinformationsdienst haben und 

dass fü r Ihre Route keine 

Verkehrsereignisse vorliegen. 

 

Das gelbe Symbol bedeutet, dass Sie eine 

aktive Verbindung zum 

Verkehrsinformationsdienst haben und 

dass für Ihre Route Verkehrsereignisse 

vorliegen.  

 

Das rote, sich drehende Symbol bedeutet, 

dass Verkehrsinformationen derzeit 

heruntergeladen werden. 
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Verkehrsereignisse auf der Route 

 

 

 

1 Die Verkehrsleiste ein- oder 

ausklappen 

4 Entfernung vom aktuellen Standort  

2 Ausmaß der Verkehrsstö rung 5 Symbol fü r den Verkehrsdienststatus 

(tippen Sie hierauf, um detaillierte 

Informationen zum Verkehr aufzurufen) 
3 Verkehrsereignis 6 Geschä tzte Verzö gerung 

 

Wenn ein Verkehrsereignis (wie beispielsweise eine Straßensperrung) auf Ihrer 

Route auftritt, ä ndert sich die Farbe des Symbols für den Verkehrsdienststatus in 

der Hauptkarte. Das Symbol wird gelb, und die Verkehrsleiste wird angezeigt. 

Die Zahl in der Mitte des Symbols stellt die Anzahl der Verkehrsereignisse auf Ihrer Route 

dar. Darüber hinaus erklingt jedes Mal, wenn ein neues Ereignis empfangen wird, das 

Ihre Route betrifft, ein Ton.  

Im oben abgebildeten Beispiel wurden zwei Ereignisse für die Route gemeldet.  

Wenn dieses Ereignis bzw. diese Ereignisse voraussichtlich zu einer Verzö gerung führen, 

wird auf der linken Seite des Symbols für den Verkehrsdienststatus ein Feld angezeigt, in 

dem die geschä tzte Verzö gerung angegeben wird.  

4 

1 

2 

3 

6 

5 

2 
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Sie kö nnen nä here Detailinformationen zu diesem Verkehrsereignis bzw. die Option zur 

Vermeidung dieser Ereignisse aufrufen, indem Sie einfach auf das Symbol für den 

Verkehrsstatus tippen. Hierdurch wird für das jeweilige Ereignis der Bildschirm mit 

Dateiangaben zum Verkehr aufzurufen.  

Die Verkehrsleiste wird 30 Sekunden lang angezeigt, wenn für Ihre Route ein Ereignis 

eintritt oder aktualisiert wird. Sie kö nnen die Verkehrsleiste ein- oder ausblenden, indem 

Sie einfach auf den Pfeil neben der Zeitverzö gerung tippen.  

 

Verkehrskarte 

Die Verkehrskarte ist eine Landkarte, in der Informationen zum Verkehrsfluss sowie zu 

Verkehrsereignissen dargestellt sind. Die Verkehrsereignissymbole weisen auf den 

jeweiligen Typ des Verkehrsereignisses hin.  

 

Auf der Verkehrskarte im kleineren Maßstab (herausgezoomt) werden Informationen 

zum Verkehrsfluss angezeigt. Bei diesem Maßstab sind Symbole zu Verkehrsereignissen 

ausgeschaltet, so dass Sie die Verkehrskarte klar sehen kö nnen.  

Auf den Karten mit grö ßerem Maßstab (herangezoomt) werden die Symbole zu 

Verkehrsereignissen gemeinsam mit dem Verkehrsfluss angezeigt. Sie kö nnen auf jedes 

Symbol für ein Verkehrsereignis tippen, um nä here Detailinformationen zum Ereignis zu 

erhalten.  

 

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“, um aktuelle 

Verkehrsinformationen abzurufen.  
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Verkehrsfluss 

Die Verkehrskarte enthä lt Informationen zum Verkehrsfluss. Die Farbe der Linie (gelb, rot 

oder schwarz) stellt die Geschwindigkeit dar, in der der Verkehr fließt.  

Die violette Linie stellt das Ausmaß eines Ereignisses dar (d.h. wo es beginnt und endet) 

und bedeutet, dass der Verkehr normal fließt.   

Farbe Bedeutung  Geschwindigkeitsbereich  

 Schnell  Normal  

 Langsam  23-40 mph (36-64 km/h)  

 Zä h fließend  0-22 mph (1-35 km/h)  

 

Stauereignisse werden in der Verkehrsliste angezeigt.  

Ein Dreieck mit diesen Farben wird in der Liste links vom Verkehrssymbol angezeigt. 

Nä here Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt <Verkehrsliste>.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkehrsdetails 

Es kann vorkommen, dass Sie nä here Informationen über ein bestimmtes 

Verkehrsereignis benö tigen. Wenn Sie sich auf dem Bildschirm mit der Verkehrskarte 

oder in der Verkehrsliste befinden, tippen Sie einfach auf ein beliebiges Ereignis, um 

detaillierte Informationen aufzurufen.  
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1 Symbol für Verkehrsereignis. Das 

Symbol wird zu Beginn des Ereignisses 

platziert.  

6 Symbol für Verkehrsereignis. In diesem 

Beispiel bedeutet das Symbol 

„Spurverengung“.  
2 Weiter und Zurück. Sie kö nnen durch 

die Liste der Verkehrsereignisse 

blä ttern. 

7 Ausführliche Beschreibungen des 

Verkehrsereignisses.  

3 Vermeiden / Abbrechen. Tippen Sie 

auf [VERMEIDEN], um eine neue 

Route zu berechnen, die das 

Verkehrsereignis umfä hrt. Sie kö nnen 

nur Verkehrsereignisse vermeiden, die 

sich auf Ihrer Route befinden. Die 

Schaltflä che [ABBRECHEN] wird nur 

für Ereignisse angezeigt, für die Sie 

BringGo angewiesen haben, diese zu 

vermeiden. Tippen Sie auf 

[ABBRECHEN], um die 

Vermeidungsbedingung für dieses 

Ereignis zu entfernen. Dies bedeutet, 

dass BringGo nicht mehr versuchen 

wird, dieses Ereignis zu vermeiden. 

8 Straße, Richtung, Anfangs- und 

Endkreuzungen des Ereignisses.   

4 Zeitpunkt, zu dem die 

Verkehrsmeldung erhalten oder 

aktualisiert wurde. 

9 Die in Magenta dargestellte Linie zeigt 

das „Ausmaß“ des Verkehrsereignisses. 

Die Pfeilspitze befindet sich am Ende 

des Ereignisses und zeigt die Richtung 

des Verkehrsflusses an. 
5 Entfernung zum Verkehrsereignis. 
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Verkehrsliste 

Verkehrsmeldungen sind in zwei Gruppen eingeteilt:  

• Auf meiner Route: Verkehrsereignisse auf Ihrer berechneten Route. Sie kö nnen 

nur Verkehrsereignisse vermeiden, die sich auf Ihrer Route befinden.  

• Alle Nachrichten: Verkehrsereignisse, die sich innerhalb eines Umkreises von 50 

Kilometern um den Standort ihres Fahrzeugs herum befinden. Diese Liste umfasst 

auch die Ereignisse auf Ihrer Route. Für Ereignisse, die sich nicht auf Ihrer Route 

befinden, ist die Option „Vermeiden“ nicht verfügbar.  
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Verkehrsereignisklassen 

Verkehrsmeldungen sind nach Klassen organisiert, und jede Klasse hat einen eigenen 

Namen und ein eigenes Symbol. Dieses Symbol wird neben jedem Ereignis in der Liste, 

der Detailübersicht und der Karte angezeigt.  

 

Die Verkehrsereignissymbole sind farbcodiert, um ihren Status anzuzeigen:  

• Auf Route: Diese rot-gelben Symbole werden nur fü r Ereignisse auf Ihrer Route 

angezeigt. Diese Meldungen sind in der Liste „Auf Route“ aufgeführt. 

• Außerhalb der Route: Diese rot-weißen Symbole zeigen Ereignisse, die sich nicht 

auf Ihrer Route befinden. Diese Meldungen sind in der Liste „Alle 

Meldungen“ aufgeführt. 

• Vermieden: Dieses Symbol wird angezeigt, um darzustellen, dass ein Ereignis 

vermieden wurde. Wenn vermiedene Ereignisse ausgewä hlt werden, kann die 

Vermeidungsanweisung storniert werden. Dann werden sie nicht mehr aus der 

Route ausgeschlossen.   
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Verkehrseinstellungen 

 

Verkehrsdaten verwenden 

Wä hlen Sie diese Option aus, um den Verkehrsdienst ein- oder auszuschalten. 

Einstellungen für Verkehrsereignisse 

Verkehrsinformationen kö nnen für bestimmte Verkehrsereignisklassen ein- oder 

ausgeschaltet werden.  Die folgenden Optionen sind verfügbar:  

•  Anzeigen: Diese Verkehrsereignisklasse in der Karte/Liste etc. anzeigen. 

•  Klang: Einen hö rbaren Ton erklingen lassen, wenn eine Meldung aus dieser 

Verkehrsereignisklasse für meine Route empfangen wird.   
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Wenn Sie das Hä kchen bei <Anzeigen> für eine bestimmte Klasse entfernen, erhalten 

Sie keine Benachrichtigungen mehr über Ereignisse innerhalb dieser Klasse. Nä here 

Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt über Verkehrsereignisklassen.  

 

Aktualisierungsintervall 

Wä hlen Sie aus, wie hä ufig die Verkehrsdaten aktualisiert werden sollen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 | S e i t e    B r i n g G o  N a v i g a t i o n  

 

8. ECO 

 

 
ECO 

Tippen Sie auf diese Schaltflä che im unteren Bereich des Hauptmenüs, 

um auf ECO zuzugreifen  

 

Reichweitenprognose* 

Der Bildschirm Reichweitenprognose verwendet Informationen Ihres Fahrzeugs, um zu 

schä tzen, wie weit das Fahrzeug gefahren werden kann, bis der Kraftstoff ausgeht. Die 

geschä tzte Mindestreichweite wird grün dargestellt, die mittlere Reichweite in gelb und 

die maximale geschä tzte Reichweite in rot.  

 

 

* Beachten Sie bitte, dass diese Funktion nur für bestimmte Fahrzeugmodelle verfügbar 

ist. Bei der Reichweitenschä tzung handelt es sich lediglich um eine Annä herung, die 

falsch sein kann.  
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Kraftstoffstatus* 

Der Bildschirm „Kraftstoffstatus“ zeigt Informationen über den aktuellen Kraftstoffstatus 

Ihres Fahrzeugs an.  

 

Nä chste Tankstelle: Liefert eine Liste der nä chstgelegenen Tankstellen-Sonderziele.  
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9. Einstellungen 

Ü ber diesen Bildschirm kö nnen Sie die Einstellung der Navigationsanwendungen 

individuell anpassen. 

Nachfolgend sehen Sie eine Beschreibung der einzelnen Optionen: 

 
Display-Einstellungen 

Steuert die Display-Einstellungen der Kartenansicht. 

 
Zielführungseinstellungen 

Steuert die Einstellungen für die Zielführungsansagen. 

 
Fahrzeugeinstellung 

Vorgabe der Fahrzeugeigenschaften. 

 
Routenplanungsoptionen  

Ä nderung von Routenplanungsoptionen für das 

Gesamtsystem.  
 

 
Zuhause 

Heimadresse einrichten. 

 
Büro 

Büroadresse einrichten. 

 
Verkehrseinstellungen 

Einstellungen für Verkehrsinformationen.  
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Display-Einstellungen 

 
Display-

Einstellungen 

Steuert die Display-Einstellungen der Kartenansicht. 

 

 

Farbmodus: Einrichtung des Farbmodus von Karten als „Tag“, „Nacht“ oder 

„Automatisch“. Bei Auswahl von „Automatisch“ bestimmt die Navigationsanwendung 

automatisch, ob der Tag- oder Nachtmodus angezeigt werden soll.  

Kartenfarben: Ä nderung der Kartenfarbe. 

Kartenausrichtung: Änderung der Kartenausrichtung, entweder „Fahrtrichtung oben“, 

„Norden oben“ oder „3D-Ansicht“. 

Ansichtsmodus: Kreuzung Split-Modus ein- und ausschalten.  

Kartenbeschriftung: Bestimmung, welche Beschriftungen in der Karte angezeigt werden 

sollen.  

Autosymbol: Ä nderung des in der Hauptkarte verwendeten Autosymbols. 
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Farbmodus 

Auswahl des Farbmodus von Karten als „Tag“, „Nacht“ oder „Automatisch“. 

 

Tag: Farbmodus für den Tag. 

Nacht: Farbmodus für die Nacht.  

Automatisch: Kartenfarbe automatisch ä ndern. 

 

Kartenfarben 

Sie kö nnen die Kartenfarbe beliebig ä ndern. Indem Sie die Kartenbilder berühren, 

kö nnen Sie die Farbe des Kartenbildschirms für den Tag oder die Nacht Ihren Wünschen 

entsprechend anpassen. Tippen Sie anschließend auf die Schaltflä che [OK]. 

 



 

57 | S e i t e    B r i n g G o  N a v i g a t i o n  

 

Farbe für Tag: Wä hlen Sie eine Farbe aus, in der der Kartenbildschirm tagsüber 

angezeigt werden soll. 

Farbe für Nacht: Wä hlen Sie eine Farbe aus, in der der Kartenbildschirm nachts 

angezeigt werden soll. Eine dunkle Kartenfarbe wird verwendet, um eine Blendung zu 

vermeiden und die Belastung der Augen wä hrend der Fahrt zu reduzieren.  

 

Kartenausrichtung 

Sie können die Kartenausrichtung ändern, und zwar in entweder „Fahrtrichtung oben“, 

„Norden oben“ oder „3D-Ansicht“. 

 

Fahrtrichtung oben: Die Fahrtrichtung des Fahrzeugs ist immer oben. 

Norden oben: Der Kartenbildschirm ist fixiert, so dass Norden immer oben ist. 

3D-Ansicht: Dreidimensionaler Modus „Fahrtrichtung oben“.  

 

 

 

 

 

 

 



 

58 | S e i t e    B r i n g G o  N a v i g a t i o n  

 

Ansichtsmodus 

Sie kö nnen den Kreuzungs-Split-Modus ein- oder ausschalten.  

 

Kreuzung Split-Modus: Nä here Informationen über diese Funktion finden Sie im Abschnitt 

ANWEISUNGEN WÄ HREND DER FAHRT 

 

Kartenbeschriftung 

Sie kö nnen einige Beschriftungen in der Karte ein- und ausschalten. Wä hlen Sie die 

Optionen aus, die auf dem Kartenbildschirm angezeigt werden sollen, und tippen Sie 

anschließend auf die Schaltflä che [OK], um diese Einstellungen für den Kartenbildschirm 

zu übernehmen.  

 

Straßennamen: Den Straßennamen in der Karte anzeigen oder ausblenden. 
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Favoriten-Symbole & -Namen: Symbole und Namen von Orten, die Sie als Favoriten 

gespeichert haben. 

Sonderziel-Symbole & -Namen: Indem Sie auf diese Schaltflä che tippen, kö nnen Sie 

Sonderziele nach Kategorietype anzeigen oder ausblenden. Sie kö nnen bestimmen, 

dass nur die von Ihnen gewünschten Sonderzieltypen angezeigt werden, beispielsweise 

Restaurants, Tankstellen, etc. 

Autosymbol 

Ä nderung des in der Hauptkarte angezeigten Autosymbols.  

 

Zielführungseinstellungen 

 
Zielführungseinstellungen 

Steuert die Einstellungen für die Zielführungsinformationen. 

 

 

Tempolimit: Steuerung der Symbole und Warnmeldungen zum Tempolimit.  

Automatischer Zoom: Hierüber kö nnen Sie den automatischen Zoom für Kreuzungen 

oder Geschwindigkeiten einrichten. 

Kraftstoffeinstellungen:  Einrichtung des Kraftstofftyps, der Benzinpreise und des 

Kraftstoffverbrauchs des Fahrzeugs.   

Sprachansagen-Lautstä rke: Steuerung der Lautstä rke der Sprachansagen.  
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Tempolimit: 

 

Tempolimit: Steuerung der Symbole und Warnmeldungen zum Tempolimit. Die 

Kartendaten enthalten für einige Straßen, nicht jedoch für alle, Informationen zum 

Tempolimit.  

Diese Informationen sind in der Regel fü r Autobahnen und andere Hauptstraßen 

verfügbar. Zu Ihrer Bequemlichkeit entsprechen die jeweiligen Einheiten für das 

Tempolimit, d.h. Meilen oder Kilometer, der jeweiligen Systemeinstellung. 

Tempowarnung: Ein Warnton erklingt, wenn das Tempolimit überschritten wird. 

Tempowarnungs-Toleranz: Anhand der Tempowarnungs-Toleranz kann die erklingende 

Tempowarnung angepasst werden. Wenn die Tempowarnungs-Toleranz beispielsweise 

auf 5 km/h eingestellt ist und das Tempolimit 60 km/h beträ gt, wird der Fahrer gewarnt, 

wenn das Fahrzeug schneller als 65 km/h fä hrt.  

Auf Karte anzeigen: Bestimmt, wie das Tempolimitschild in der Hauptkarte angezeigt 

werden soll:  

• Immer: Das Tempolimitschild wird immer in der Karte angezeigt, wenn es 

verfügbar ist. 

• Nur bei Ü berschreitung des Tempolimits:  Es wird nur angezeigt, wenn das 

Tempolimit überschritten wird. Diese Steuerung ist von der 

Tempowarnungs-Toleranz unabhä ngig. 

• Niemals: Das Tempolimitschild wird niemals in der Hauptkarte angezeigt. 
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Automatischer Zoom 

Sie kö nnen den automatischen Zoom bei Kreuzungen sowie in Abhä ngigkeit von der 

Geschwindigkeit ein- und ausschalten. 

 

Nach Geschwindigkeit: Der Maßstab der Karte wird in Abhä ngigkeit von der 

Geschwindigkeit des Fahrzeugs automatisch angepasst. Der Maßstab der Karte wird 

verkleinert, wenn Ihre Geschwindigkeit steigt, beispielsweise wenn Sie auf einer 

Autobahn schnell fahren. Der Maßstab der Karte verringert sich, wenn Sie langsamer 

werden, beispielsweise wenn Sie sich einer Kreuzung nä hern.  

Bei der Kreuzung: Bei der nä chsten Kreuzung, an der ein Fahrmanö ver erforderlich ist, 

automatisch auf einen bestimmten Kartenmaßstab herein- oder herauszoomen. 

Niveaus: Wä hlen Sie das Niveau des Kartenmaßstabs aus, auf das automatisch 

gezoomt werden soll.  
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Kraftstoffeinstellungen 

Hier kö nnen Sie aktuelle Benzinpreise eingeben und Verbrauchsschä tzungen für Ihr 

Fahrzeug anpassen. 

 

Einstellungen für Kraftstoffinformationen 

 

Kraftstofftyp: Hier kö nnen Sie die Art des Kraftstoffs eingeben, den Ihr Fahrzeug 

verwendet.  

Benzinpreis: Kraftstoffpreise schwanken wä hrend des ganzen Jahres. Ü ber diese 

Einstellung kö nnen Sie Kraftstoffpreise gemä ß den aktuellen Preisen anpassen. Die 

Kraftstoffpreise können entweder „pro Gallone (USA)“ oder „pro Liter“ eingegeben 

werden.  
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Die Schä tzung für die Kraftstoffkosten Ihrer Reise werden auf dem Bildschirm 

„Routenübersicht“ angezeigt. Auf diesen Bildschirm können Sie über [Menü] > [Meine 

Route] > [Routenübersicht] zugreifen. 

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass die tatsä chlichen Kraftstoffkosten in Abhä ngigkeit von 

anderen Faktoren, die sich auf den Kraftstoffverbrauch auswirken, schwanken kö nnen. 

Hierzu zä hlen beispielsweise: das Fahrerverhalten, die Fahrbedingungen, der 

Wartungsstand des Fahrzeugs, Kraftstoffeigenschaften und das Wetter. Bei der 

Kostenschä tzung handelt es sich lediglich um eine Schä tzung der Kraftstoffkosten. 

Andere Kosten, wie zum Beispiel Mautgebühren, sind in der Berechnung nicht 

berücksichtigt.  

Einstellungen für Kraftstoffverbrauch 

 

Benzin-RW-Reserve: Auf dem Bildschirm für die Auswahl verschiedener Routen befindet 

sich neben jedem Routentyp ein Kraftstoffsymbol, das eine Schä tzung anzeigt, ob 

genügend Kraftstoff für die Fahrt vorhanden ist. Sie kö nnen außerdem eine Benzin-

Reichweitenreserve einrichten, um sicherzustellen, dass Sie bei Ankunft an Ihrem Ziel 

noch über eine ausreichende Kraftstoffreserve verfügen.  

Verbrauch: Ü ber den Bereich Verbrauch kö nnen Sie den Kraftstoffverbrauch Ihres 

Fahrzeugs einstellen. Dieser Kraftstoffverbrauch wird dann zur Berechnung der 

Kostenschä tzung für Ihre Reise verwendet.  

Die meisten modernen Fahrzeugen liefern Angaben zu Kraftstoffverbrauch, in denen 

die Kraftstoffeffizienz des Fahrzeugs beschrieben ist.  

Der Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs wird normalerweise über zwei Schä tzungen zur 

Kraftstoffeffizienz ausgedrückt:  
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• Stadt: Bezieht sich auf Fahrten in der Stadt sowie im Stop-and-Go-

Verkehr zu Stoßzeiten. Bei Fahrten in der Stadt wird normalerweise mehr 

Kraftstoff verbraucht als auf der Autobahn.  

• Landstraßen: Bezieht sich auf gemischte Fahrten auf Landstraßen und 

Autobahnen, die für lä ngere Reisen in frei fließendem Verkehr typisch sind.  

 

Sprachansagen-Lautstä rke 

Ü ber diese Einstellung kö nnen Sie die Lautstä rke der Sprachansagen steuern.  

 

Lautstä rke erhö hen: Drücken Sie die Schaltflä che [+], um die Lautstä rke der 

Sprachansagen zu erhö hen. 

Lautstä rke verringern: Drücken Sie die Schaltflä che [-], um die Lautstä rke der 

Sprachansagen zu verringern. 
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Fahrzeugeinstellung 

 
Fahrzeugeinstellung 

Einrichtung der Eigenschaften Ihres Fahrzeugs für die 

Reichweitenprognose.  

 

 

 

Fahrzeugart: Wä hlen Sie entweder Coupé /Limousine, Fließheck/Wagen oder LKW/SUV 

aus. 

Fahrzeuggrö ße: Wä hlen Sie entweder klein, mittel oder groß aus. 

Fahrzeugradart: Wä hlen Sie entweder Frontantrieb, Heckantrieb oder Allradantrieb aus.  

Diese Einstellung wird verwendet, um die Definition der Eigenschaften Ihres Fahrzeugs 

für die Reichweitenprognose zu unterstützen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im 

Abschnitt ECO 
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Routenplanungsoptionen  

 
Routenplanungsoptionen  

Ä nderung von Routenplanungsoptionen für das System.  
 

 

 

Routenoptionen:  

 Wählen Sie die Option „Schnellste Route“ aus, um die schnellster Route zu 

berechnen.  

 Wählen Sie die Option „Kürzeste Route“ aus, um die kürzeste Route zu 

berechnen.  

 Wählen Sie die Option „Eco-Route“ aus, um die kraftstoffsparendste Route zu 

berechnen.  

Mehrere Routen anzeigen: Ü ber diese Einstellung kann die Anzeige mehrerer Routen 

ein- und ausgeschaltet werden.  

Nä here Informationen zur Auswahl verschiedener Routen finden Sie im Abschnitt IHRE 

ROUTE VERWALTEN erreicht haben.  Sie kö nnen Zwischenziele sowie Ziele überprüfen, indem 

Sie auf [Menü] > [Meine Route] gehen. 

Vermeidungen: Tippen Sie auf die Schaltflä che [VERMEIDUNGEN], um Vermeidungen 

wie Kehrtwenden, Mautstraßen, Autobahnen, Fä hren, nicht gepflasterte Straßen oder 

Tunnel einzurichten.   
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Zuhause und Büro 

Hier kö nnen Sie eine Adresse für Ihr Zuhause und/oder Ihr Büro einrichten. 

 

 
Büro 

Einrichtung Ihrer Büroadresse.  

 
Zuhause 

Einrichtung Ihrer Heimadresse.  

 

Wenn die Adressen eingerichtet wurden, kö nnen Sie eine Route nach Hause oder zu 

Ihrem Büro berechnen lassen, indem Sie im Hauptmenü einfach auf das jeweilige 

Symbol tippen.  

 

Verkehrseinstellungen 

 
Verkehrseinstellung 

Einstellungen für Verkehrsinformationen. 

 

Nä here Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt VERKEHR 

 

Navigation beenden 

 
Beenden 

Die Navigationsanwendung beenden.  

 

Tippen Sie auf die Schaltflä che [Beenden], um die Navigationsanwendung vollstä ndig 

zu schließen.  
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10. Wechsel zwischen den Apps für West- und 

Osteuropa 

Apps wechseln 

Um zwischen den BringGo-Apps für Westeuropa und Osteuropa zu wechseln, müssen 

Sie die laufende App zunä chst beenden und dann die andere App starten. 

Wenn Sie beispielsweise gerade die BringGo-App für Westeuropa verwenden und zur 

BringGo-App für Osteuropa wechseln mö chten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:  

Schritt 1: Tippen Sie in den Einstellungen auf die Schaltflä che [Beenden], um die 

BringGo-App für Westeuropa vollstä ndig zu schließen.  

Schritt 2: Tippen Sie auf [APPS] oder [SMARTPHONE-LINK], und tippen Sie anschließend 

auf das andere [BRINGGO]-Symbol, um den Navigationsdienst zu starten.  

Beachten Sie bitte, dass sowohl BringGo Westeuropa als auch BringGo Osteuropa auf 

dem Smartphone installiert sein muss, um zwischen den Apps wechseln zu kö nnen.  
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11. Benutzerinformationen und Vorsichtsmaßnahmen 

1. EnGIS ist nicht für Unfä lle verantwortlich, die wä hrend der Verwendung unserer 

Software auftreten.  

2. Die vorgeschlagene Route und die Sprachanweisungen kö nnen von den 

tatsä chlichen Verkehrs- und Straßenbedingungen abweichen. Fahren Sie bitte sicher, 

und halten Sie sich an die Verkehrsregeln. 

3. In diesem Handbuch abgedruckte Abbildungen von Kartenbildschirmen und 

Informationen zur Benutzeroberflä che entsprechen aufgrund mö glicher 

Zusatzfunktionen oder Ä nderungen nicht unbedingt dem tatsä chlich dargestellten 

Bildschirm. In diesem Handbuch abgedruckte Display-Farben kö nnen aufgrund des 

Herstellungsprozesses und der Druckfarben von der tatsä chlichen Farbe auf dem 

Bildschirm Ihres Gerä ts abweichen. EnGIS gewä hrleistet nicht, dass dieses Dokument 

fehlerfrei ist. 

4. Um eine Stö rung des GPS-Signals zu verhindern, achten Sie bitte darauf, dass Sie sich 

im Freien befinden und dass die GPS-Antenne freie Sicht zum Himmel hat. 

5. Wenn Sie sich in einem stä dtischen Bereich befinden, wo Gebä ude eng beieinander 

stehen, kann dies zu einer Stö rung des Empfangs von GPS-Signalen führen. Es ist nicht 

mö glich, GPS-Signale in einem Tunnel, in einer Tiefgarage oder in geschlossenen 

Rä umen zu empfangen. 

6. Stellen Sie keine Objekte in die Nä he der GPS-Antenne, da dies den Empfang des 

GPS-Signals stö ren kann.  

7. Einige speziell beschichtete Windschutzscheiben, wie zum Beispiel 

wä rmereflektierende Windschutzscheiben, blockieren mö glicherweise den Empfang 

von GPS-Signalen. 

8. Stellen Sie keine elektronischen Gerä te mit starken abstrahlen elektromagnetischen 

Wellen, wie beispielsweise Funkwellensender, in der Nä he der GPS-Antenne auf.  

9. Durch das Wetter und atmosphä rische Bedingungen kann der Empfang von GPS-

Signalen beeinträ chtigt werden. 

10. Bedienen Sie Ihr Gerä t nicht wä hrend der Fahrt. Fahren Sie bitte vorsichtig, und 

achten Sie genau auf den Verkehr um Sie herum sowie auf Fußgä nger. Achten Sie stets 

auf eine sichere Fahrweise. 
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11. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, ein sicheres Fahrverhalten zu unterstützen. Sie 

erhalten gegebenenfalls Warnmeldungen zu ihrer Geschwindigkeit, die Ihnen helfen, Ihr 

Tempo im Blick zu behalten. EnGIS übernimmt keinerlei Haftung, wenn Sie bei 

Verwendung dieser Software Bußgelder aufgrund von 

Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Punkte auf Ihren Führerschein erhalten. EnGIS 

garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit der Daten, die in 

dieser Datenbank enthalten sind. 

12. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen kö nnen sich ohne 

Vorankündigung ä ndern. EnGIS Technologies, Inc. behä lt sich das Recht vor, 

Ä nderungen an der Navigationsanwendung vorzunehmen oder den Inhalt dieses 

Dokuments zu ergä nzen, ohne hierbei verpflichtet zu sein, eine Organisation oder 

Benutzer von diesen Ä nderungen in Kenntnis zu setzen.  
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12. Urheberrecht 

1. Das Urheberrecht und die Rechte am geistigen Eigentum an allen von EnGIS 

Technologies, Inc. verfassten Dokumenten verbleiben bei EnGIS Technologies, Inc. 

2. EnGIS Technologies, Inc. hä lt das Urheberrecht und die Rechte am geistigen 

Eigentum an unserer Software und unseren Dokumenten, einschließlich dieses 

Handbuchs, und die Verwendung des Produkts unterliegt der Lizenzvereinbarung. Die 

Lizenz umfasst Beschrä nkungen der Produktgarantie und der Haftung, und spezielle 

Angelegenheiten kö nnen im Gesprä ch mit einem entsprechend befugten 

Unternehmensvertreter geklä rt werden. 

3. Die Marke „BringGo“ befindet sich im Besitz von EnGIS Technologies, Inc. und ist ein 

eingetragenes Markenzeichen. 

4. Alle Namen sind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen ihrer 

jeweiligen Eigentümer. Ein nicht genehmigter Verstoß gegen Eigentumsrechte ist 

unzulä ssig.  

5. Bei den folgenden unter (A) aufgeführten Inhalten handelt es sich um eigene 

Technologien und das Eigentum von EnGIS Technologies, Inc.  Ohne die ausdrückliche 

schriftliche Genehmigung durch EnGIS Technologies, Inc. dürfen Sie diese Technologie 

bzw. dieses Eigentum wieder gä nzlich noch teilweise für einen gewerblichen Zweck 

verwenden oder durch Dritte verwenden lassen oder auf irgendeine Weise kopieren, 

übertragen, verö ffentlichen, in einem Wiederherstellungssystem speichern, in andere 

Sprachen übersetzen (verö ffentlichen), vertreiben oder verbreiten. 

(A)    

1. Unsere Navigationssoftware 

2. Die Inhalte des Handbuchs 

3. Alle Symbole und Abbildungen im Zusammenhang mit unserer Navigation 

4. Alle Designs (Bildschirmzusammensetzung, Bildschirmanordnung, Bildschirmfarbe, 

Bildschirmdesign) im Zusammenhang mit unserer Navigation. 

Navigationssoftware 

©  2012 EnGIS Technologies, Inc.  

Besuchen Sie die offizielle Website unter http://www.engistech.com/ 

http://www.engistech.com/
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(B) 

Datenquellen 

© 2013 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten. 

Verkehrsinformationen 

Verkehrsinformationen von INRIX ©  2013.  Alle Rechte von INRIX, Inc. vorbehalten. 

Text in Sprache (TTS) 

Copyright ©  DIOTEK, SVOX TTS 

Datenquellen und Softwarekomponenten 

Datenquellen und Softwarekomponenten sind im Bildschirm „Info“ der 

Navigationsanwendung aufgeführt. Gehen Sie hierfür auf Menü > Einstellungen > Info. 

 

13. Kontakt 

Sollten Sie Probleme oder Schwierigkeiten mit unserer Software haben, ziehen Sie bitte 

den Abschnitt unserer Website mit hä ufig gestellten Fragen und Antworten zurate. Wir 

werden Ihnen so bald wie mö glich Support bieten. 

Website: www.bringgo.com  

E-Mail:  support@engistech.com 

 

http://www.bringgo.com/
mailto:support@engistech.com

