Kostenlose CoPilot GPS App verfügbar für iOS und Android
München, 10. Mai 2012 – ALK Technologies, führender Anbieter von mobiler NavigationsSoftware, bietet ab sofort eine kostenlose Lösung für Onboard-Karten, POI/Zielsuche und
Routenplanung für iPhone, iPad und Android Geräte an.
Mit CoPilot GPS findet man sich schnell überall zurecht, kann nach interessanten Zielen suchen und
sich die Route zum Ziel auf der Straßenkarte anzeigen lassen. In der POI Datenbank auf dem Gerät
kann man einfach nach einem Restaurant, Hotel oder irgendeinem anderen von Tausenden
vorinstallierten POI’s suchen. Über eine mobile Internetverbindung kann ergänzend in Bing oder
Wikipedia nach interessanten Orten/Geschäften gesucht werden. Für die Kartendarstellung und
Routenberechnung wird keine Internet-Verbindung benötigt. Im Gegensatz zu vielen Off-Board
Systemen, die Kartendaten per mobiler Internet-Verbindung laden entstehen hier keine Kosten –
insbesondere im Ausland sehr wichtig.
Ist ein Ziel ausgewählt, wird die Route berechnet und auf der Karte dargestellt. Auf Knopfdruck gibt
es dann Alternativ-Routen, detaillierte Anweisungen für jede Abbiegung, Entfernung und
Reisezeiten.
“Viele Anwender sind verunsichert und erleben böse Überraschungen bei den Kosten wenn Apps
genutzt werden, die Kartendaten permanent über eine mobile Internet-Verbindung laden”, so David
Quin, verantwortlich für das Consumer-Geschäft bei ALK Technologies. „CoPilot GPS ist eine
kostenlose App, die die Kartendaten auf dem Gerät speichert; es entstehen keine Verbindungskosten
und funktioniert auch perfekt wenn keine Datenverbindung besteht.“
Wesentliche Funktionen :
• Karten werden auf dem Gerät gespeichert und sind jederzeit nutzbar
• Tausende von POI’s mit Zusatzfunktionen, z.B. einen POI direkt anrufen um z.B. einen Tisch
zu bestellen oder nach einem Zimmerpreis zu fragen
• Perfekte Routenplanung vom Standort (oder einem beliebigen Startpunkt) zu einem oder
mehreren Zielen
• Anzeige von Alternativ-Routen auf Knopfdruck
• Abbiegehinweise, die man manuell nacheinander durch einfaches Tippen auf dem
Bildschirm abrufen kann
• Fußgängermodus – Auch zu Fuß findet man sich perfekt zurecht
• Soziale Netzwerke – Lassen Sie andere wissen wo Sie sind durch einfache Updates für
Facebook und Twitter
• Jederzeit aktuelle Informationen über eine optionale Internetsuche. Inhalte werden über
Bing Suche oder Wikipedia abgerufen und in der Navigation dargestellt
CoPilot GPS ist ab sofort als kostenlose App im Itunes Appstore und Android GooglePlay zum
Download verfügbar.
Für einmalige 19,99 Euro kann CoPilot GPS als komplette mobile Navigationslösung mit detaillierten
Abbiegehinweisen (Sprache, Text und Grafik) genutzt werden. Weitere kostenpflichtige Optionen
nach Upgrade auf die Navigation sind Verkehrsdienste und erweitertes Kartenmaterial von ganz
Europa.
Über ALK Technologies Ltd.

ALK Technologies ist weltweit führend im Bereich Geo-Logistik und Navigation mit Fokus auf
Transport, Logistik, mobile Arbeitskräfte und Endkonsumenten. Für mehr Informationen besuchen
Sie www.copilotlive.com oder www.facebook.com/copilotlive.

