Einfach losfahren – mit dem neuen TomTom GO Basic
Der Name ist das Einzige, was an diesem Navigationsgerät „Basic“ ist

Ismaning, Deutschland, 2. Mai 2018: TomTom (TOM2) hat heute die Einführung des TomTom GO Basic
bekanntgegeben. Das funktionsreiche, vernetzte Navigationsgerät bringt Fahrer nicht nur von A nach B
und hilft dabei, Staus zu vermeiden, sondern beinhaltet zudem neue Funktionen und Eigenschaften.
Hierzu gehören leistungsfähigere Hardware, Aktualisierungen über Wi-Fi® und SmartphoneBenachrichtigungen. Zudem sind lebenslang* Karten- und Traffic-Updates sowie über einen Zeitraum von
drei Monaten ein Testzugang zum TomTom-Dienst Radarkameras enthalten. Das Beste daran? Der Preis.
Durch das integrierte Wi-Fi ermöglicht das neue TomTom GO Basic dem Nutzer, ohne direkte
Computeranbindung die neuesten Karten und Software-Updates zu erhalten. Mithilfe des kabellosen
Smartphone-Anschlusses liest das Navigationsgerät Benachrichtigungen und Textnachrichten vor.
Das TomTom GO Basic lernt individuelle Fahrgewohnheiten und sagt voraus, wann Fahrer wahrscheinlich
zu den bereits angesteuerten Zielen, die unter „Meine Ziele“ gespeichert sind, fahren werden. Dank dieser
intelligenten Technologie werden Vorhersagen umso genauer, je häufiger Fahrer mit dem TomTom GO
Basic unterwegs sind. Mit TomTom MyDrive können darüber hinaus Reisen und Routen einfach geplant,
der Live-Verkehr überprüft sowie Favoriten vom Smartphone, Tablet oder PC direkt auf dem
Navigationsgerät gespeichert werden.
Mike Schoofs, Managing Director TomTom Consumer, sagt dazu: „Mit dem neuen TomTom GO Basic
können wir die leistungsstarke TomTom-Navigation allen Fahrern zugänglich machen. Wir haben es
geschafft, unsere besten Entwicklungen – angefangen bei unserem berühmten Traffic-Dienst über
Smartphone-Konnektivität bis hin zu Over-the-air-Updates über Wi-Fi – in ein spezielles Navigationsgerät
zu packen, das nebenbei auch noch unser bislang kostengünstigstes ist.“
Noch angenehmer wird die Urlaubsplanung, wenn Fahrer die atemberaubendsten Routen der Welt
mithilfe der TomTom Routen-Sharing-Plattform TomTom Road Trips entdecken. Damit können sie ihre
Reise – sei es in den Bergen, entlang der Küstenstraßen, in Wäldern oder darüber hinaus – noch einfacher
nach ihren Wünschen personalisieren. Zudem können sie unterwegs weitere Ziele ganz einfach mobil mit
ihrem Smartphone und TomTom MyDrive hinzufügen.
Der interaktive Touchscreen misst 5 bzw. 6 Zoll. Das TomTom GO Basic ist im Online-Shop von TomTom
ab sofort sowie bei ausgewählten Händlern ab Mitte Mai verfügbar.
--Wi-Fi ist ein eingetragenes Markenzeichen der Wi-Fi Alliance
*Lebenslang ist die Nutzungsdauer des Geräts, d.h. der Zeitraum, in dem TomTom Ihr Gerät weiterhin mit Software-Updates,
Diensten, Inhalten oder Zubehör unterstützt. Ein Gerät hat das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht, wenn ein oder mehrere

Geräte nicht mehr verfügbar sind oder wenn über einen Zeitraum von 36 Monaten oder mehr keine Updates auf das Gerät
heruntergeladen wurden. Für weitere Informationen besuchen Sie tomtom.com/lifetimemaps.

Über TomTom
TomTom entwickelte das einfach zu bedienende Navigationsgerät, eine der einflussreichsten Erfindungen
aller Zeiten. Seitdem haben wir uns von einem Start-up zu einem globalen Technologieunternehmen
entwickelt.
Wir entwerfen und entwickeln innovative Navigationsprodukte, Software und Dienstleistungen, die
Hunderte von Millionen Anwender auf der ganzen Welt antreiben. Dazu gehören branchenführende
standort- und kartenbasierte Technologien, eingebettete Navigationslösungen für die Automobilindustrie,
tragbare Navigationsgeräte und -anwendungen sowie modernste Telematik-Flottenverwaltung und
angeschlossene Fahrzeugservices.
Durch die Kombination unserer eigenen F&E-Kompetenz mit Geschäfts- und Technologiepartnerschaften
gestalten wir weiterhin die Zukunft und sind führend in den Bereichen autonomes Fahren, intelligente
Mobilität und intelligente Städte.
Mit Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in 37 Ländern bieten wir fortschrittliche digitale Karten,
die 142 Länder abdecken, und unser detaillierter Echtzeit-Informationsdienst TomTom Traffic erreicht
mehr als fünf Milliarden Menschen in 69 Ländern. www.tomtom.com.
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