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Getting started 

When using the navigation software for the first time, an initial setup process starts automatically. 
Do as follows: 

 Select the program language. If your preferred language does not appear on the screen, tap 

 /  or drag the list up or down with your finger to view all available languages. Tap 

 to select your preferred language. Tap  to confirm your 
selection, and proceed to the next page. 

 Read the Software and Database End User Licence Agreement, and tap 
if you agree with the terms of use. 

 You are now asked whether you allow the software to collect usage information and GPS logs 
that may be used for improving the application and the quality and coverage of maps.  Tap 

 to allow the anonymous statistics or disable this function. 

 Select the voice guidance language profile. If your preferred language does not appear on the 
screen, scroll the list for other available profiles. Tap any item in the list for a short voice sample. 

Tap  to confirm your selection, and proceed to the next page. 
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Getting started 

 Set your preferred time format and units. Tap to confirm your 
preferences. 

 Set your preferred route planning options. Tap to confirm your 
preferences. 

 The initial setup is now complete. Tap . 
The application starts. 
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The Map screen 

    
The Map screen is the most important and frequently used screen of the software. The 
Vehimarker (a blue arrow by default) represents your current position, and the orange line shows 
the recommended route. There are screen buttons and data fields on the screen to help you 
navigate. During navigation, the screen shows route information. 

• At the top of the screen, you see your heading and the house numbers on left and right if 
you have not selected a route destination. When navigating a route, you see the next 
manoeuvre and the next street/road on your route. Tap either of them to open the route 
itinerary. 

• Tap  to open the Quick menu with a selection of functions that are useful during 
navigation. 

• Tap the map anywhere to explore the map around your current position. Additional map 
control buttons appear. 

• Tap  to open three data fields on the map. Tap any of them to 
suppress the others. The default values for navigation (you can change them in Map 
settings): 

• the remaining distance to the destination, 

• the remaining time of the trip, and 

• the estimated time of the arrival at the destination. 

• Tap  to open three data fields on the map. Tap any of them to 
suppress the others. The default values without a given destination (you can change them 
in Map settings): 

• the current speed, 

• the current speed limit, and 

• the time of day. 

• Tap  to open the Navigation menu. 
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Navigation menu 

    

Tap  on the Map screen to open the Navigation menu. 
After the initial setup, and whenever the software is started, the Navigation menu appears. You 
have the following options: 

• Tap  to select your destination by entering an address or selecting a 
place of interest, a location on the map or one of your Favourite destinations. You can also 
look up your recent destinations from the Smart History or by entering its coordinate. 

• Tap  to start navigating on the map. 

• Tap  to display the route parameters. You can view the route in its full 
length on the map. You can also perform route-related actions such as editing or 
cancelling your route, setting a start point for the route, picking route alternatives, avoiding 
parts of the route, simulating navigation or adding the destination to your Favourites. 

• Tap  to customise the way the navigation software works, simulate 
demo routes, or to run some additional applications. 
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Find menu 

    

In the Navigation menu, tap . The Find menu provides you with the following 
options: 

• Tap  to specify an address as your destination. 

• Tap  to select a place of interest as your destination. 

• Tap  to navigate to a location selected on the map. 

• Tap  to choose from the list of your favourite destinations. 

• Tap  or  to navigate to the recent destination that is shown on the button. 

• Tap  to choose from the list of all recent destinations. 

• Tap   for other search methods. 
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Navigating to an address 

    

In the Navigation menu, tap , then tap . By default, the screen 
proposes the city or town where you are located. 

 If needed, change the country. Tap the button showing the name of the country. 

1. Use the keyboard to enter the name of the country. 

2. After entering a couple of characters, the list of countries that match the entered string 
appears. Tap the country of your choice. 

 If needed, change the city/town. Tap the button showing the name of the city/town, and use 
the keyboard to enter a part of its name. As you enter letters, the most likely city/town name is 
always shown in the input field. You have the following options: 

• Tap  to select the city/town that is offered in the input field. 

• Tap  to correct your entry. 

• Tap  to browse the list of city/town names matching your input. Select 
a city/town from the list. 
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Navigating to an address 

    

 Enter the street name: 

1. Tap . 

2. Use the keyboard to enter a part of the street name. 

3. Tap  to select the street that is offered in the input field or tap  to 
browse the list of all streets matching your input. Select a street from the list. 

 Enter the house number: 

1. Tap . 

2. Use the keyboard to enter the house number. 

3. Tap  to finish entering the address. 

 The map appears with the selected destination in the middle. Tap another map location if 

necessary, then tap  to confirm the destination. 

 After a short summary of the route parameters, the map appears showing the entire route. 

Wait for a few seconds or tap  and start navigating. 
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Navigating to a place of interest 

    

On the Map screen, tap  to return to the Navigation menu. In the Navigation menu, tap 

, then tap . You are offered the following preset search categories: 

• Tap  to get a list of petrol stations along the route or if it is not 
available, around your current position or your last known position. 

• Tap  to get a list of parking lots near the destination or if it is not 
available, around your current position or your last known position. 

• Tap  to get a list of restaurants along the route, around your current 
position or your last known position. 

• Tap  to get a list of accommodation near the destination, around your 
current position or your last known position. 

You can also tap  and search for a place by entering its name. 

If none of the above is appropriate, tap  to find a place of interest at the following locations: 

• Tap  to search around the current position or if it is not available, 
around the last know position. 

• Tap  to search for a place within a selected city or town. 

• Tap  to search for a place around the destination of the active route. 

• Tap  to search along the active route, and not around a given point. 
This is useful when you search for a later stopover that results in a minimal detour only, 
such as searching for upcoming petrol stations or restaurants. 
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An example of navigating to a place of interest 

    
Example: To find a park around your destination, do as follows (starting from the Navigation 
menu): 

 Tap . 

 Tap . 

 Tap . 

 Tap . 

 The list of place categories appears. Tap  or slide your finger to browse the list, and tap 

. 

 Tap  to browse the whole category, or tap  to narrow 
down your search. 

 Tap any of the list items. 

 Check the details and the location of the place, and then tap . 

 After a short summary of the route parameters, the map appears showing the entire route. 

Wait for a few seconds or tap  and start navigating. 
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'More' menu 

The 'More' menu provides you with various options and additional applications. In the Navigation 

menu, tap . 

• : Fine-tune route planning options, change the look of the Map screen, turn on or off
warnings, or restart the Configuration wizard, etc.

• : Visit http://xzent.com/  to get additional content, such as new maps or 3D
landmarks and useful applications.

• : Access your saved trip and track logs.

• : Access country information, such as speed limit, maximum blood alcohol level or
compulsory equipment.

• : Run the Demo and watch sample route simulations to see how navigation works,
read the Software and Database End User License Agreement, or check the map and
other contents of the application.
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Settings menu 

In the Navigation menu, tap , then tap . The Settings menu provides 
you with the following options (scroll the list to see all): 

• : Adjust the different sound volumes, change the voice guidance 
profile, or enable and set up warnings. 

• : Change the function buttons in the Quick menu of the Map screen. 

• : Select the type of vehicle you are driving, the road types used in 
route planning, and the route planning method. 

• : If more drivers use Navigation Softwarefor navigating, their settings 
can be remembered by using one of the user profiles. 

• : Adjust map related settings: change the daytime and night colour 
schemes, change the default zoom level, switch between 2D and 3D map, suppress 
buildings or change the Vehimarker. 

• : Adjust how the software helps you navigate with different kinds of 
route related information on the Map screen. 

• : Adjust display related options, for example, select a different skin for 
the application. 

• : Change the program language, the time format or units. 

• : Turn the automatic trip or track log saving on or off, check the current 
size of the trip database. 

• : The application collects usage information and GPS logs that may be 
used for improving the application and the quality and coverage of maps. Here you can 
enable or disable collecting these logs. 
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• : Modify the basic software parameters set during the initial setup 
process. 

• : Delete all saved data and reset all settings to their factory defaults. 
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Erste Schritte 

Wenn Sie die Navigationssoftware zum ersten Mal in Gebrauch nehmen, wird der anfängliche 
Einrichtungsprozess automatisch gestartet. Gehen Sie wie folgt vor: 

 Lesen Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag für die Software und die Datenbank und tippen 

Sie auf , um den Nutzungsbedingungen zuzustimmen. 

 Sie werden nun gefragt, ob die Software Nutzungsdaten und GPS-Protokolle erfassen 
darf, die zur Verbesserung der Anwendung und der Kartenqualität und -abdeckung 

herangezogen werden können. Tippen Sie auf , um die anonyme Statistik 
zuzulassen, oder deaktivieren Sie diese Funktion. 

 Der Konfigurationsassistent wird in der ausgewählten Sprache gestartet. Tippen Sie auf 

, um fortzufahren. 

 Wählen Sie das gewünschte Sprachprofil für die Sprachanweisungen. Wenn Ihre 
bevorzugte Sprache nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie die Liste nach 
weiteren verfügbaren Profilen durchsehen. Tippen Sie auf einen beliebigen Listeneintrag, um 
ein kurzes Audiobeispiel der Stimme zu hören. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit 

 und fahren Sie auf der nächsten Seite fort. 
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Erste Schritte 

    

 Legen Sie Ihr bevorzugtes Zeitformat und die Einheiten fest. Bestätigen Sie Ihre 

Einstellungen mit . 

 Legen Sie Ihre bevorzugten Routenplanungsoptionen fest. Bestätigen Sie Ihre 

Einstellungen mit . 

 Die anfängliche Einrichtung ist nun abgeschlossen. Tippen Sie auf . 
Die Anwendung wird gestartet. 
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Die Kartenanzeige 

Die Kartenanzeige ist die wichtigste und am häufigsten verwendete Programmseite der 
Software. Der Pkw-Zeiger (standardmäßig ein roter Pfeil) stellt Ihre aktuelle Position dar, und 
die orangefarbene Linie zeigt die empfohlene Route an. Es gibt Schaltflächen und 
Datenfelder auf dem Bildschirm, die Ihnen beim Navigieren helfen. Während der Navigation 
werden Routeninformationen auf dem Display angezeigt. 

• Wenn kein Routenziel festgelegt wurde, sehen Sie oben auf dem Bildschirm Ihre
Bewegungsrichtung und links und rechts die Hausnummern. Beim Navigieren einer
Route werden das nächste Fahrmanöver und die nächste Straße auf Ihrer Route
angezeigt. Tippen Sie auf eines dieser Felder, um den Reiseplan zu öffnen.

• Tippen Sie auf , um das Menü „Schnellzugriff“ mit einer Reihe von Funktionen zu 
öffnen, die Ihnen bei der Navigation helfen. 

• Tippen Sie an einer beliebigen Stelle in die Karte, um die Gegend rund um Ihren
aktuellen Standort zu betrachten. Weitere Karten-Steuerelemente werden angezeigt.

• Tippen Sie auf , um drei Datenfelder in der Karte zu öffnen. Wenn 
Sie eines dieser Felder antippen, werden die anderen ausgeblendet. Das sind die 
Standardwerte während der Navigation (sie können in den Karteneinstellungen 
geändert werden): 

• die verbleibende Entfernung zum Ziel,

• die geschätzte Ankunftszeit am Ziel, und

• die verbleibende Fahrzeit.

• Tippen Sie auf , um das Navigationsmenü zu öffnen. 
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Startseite: das Navigationsmenü 

    

Tippen Sie in der Kartenanzeige auf , um das Navigationsmenü zu öffnen. 
Nach der anfänglichen Einrichtung wird bei jedem Start der Software das Navigationsmenü 
aufgerufen. Sie haben folgende Optionen: 

• Tippen Sie auf , um Ihr Ziel durch Eingabe einer Adresse oder 
Auswahl eines Sonderziels, einer Stelle auf der Karte oder eines Ihrer Favoriten 
festzulegen. Darüber hinaus können Sie eines Ihrer letzten Ziele aus dem intelligenten 
Verlauf wählen oder ein Koordinatenpaar eingeben. 

• Tippen Sie auf , um die Navigation auf der Karte zu starten. 

• Tippen Sie auf , um die Routenparameter anzuzeigen. Sie können 
die Route in voller Länge auf der Karte sehen. Darüber hinaus können Sie 
routenbezogene Aktionen durchführen, z. B. Ihre Route bearbeiten oder löschen, einen 
Ausgangspunkt festlegen, eine alternative Route wählen, bestimmte Routenabschnitte 
ausschließen, die Navigation simulieren oder das Ziel in Ihren Favoriten speichern. 

• Tippen Sie auf , um die Funktionsweise Ihrer Navigationssoftware 
an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen, Routendemos zu simulieren oder 
weitere Anwendungen auszuführen. 
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 Suchmenü 

Tippen Sie im Navigationsmenü auf . Im Suchmenü haben Sie folgende 
Optionen: 

• Tippen Sie auf , um eine Adresse als Ihr Ziel zu wählen. 

• Mit  können Sie ein Sonderziel als Ihr Ziel wählen. 

• Tippen Sie auf , um zu einem auf der Karte ausgewählten Punkt zu navigieren. 

• Mit  können Sie Ihr Ziel aus der Liste Ihrer Favoriten wählen. 

• Tippen Sie auf  bzw. , um zum auf der Schaltfläche angezeigten Ziel zu 
navigieren.

• Mit  können Sie Ihr Ziel aus der Liste Ihrer letzten Ziele auswählen. 

• Tippen Sie auf , um andere Suchmethoden zu sehen. 
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Zu einer Adresse navigieren 

Wenn das Navigationsmenü geöffnet ist, tippen Sie auf  und dann auf 

. Standardmäßig wird die Stadt bzw. der Ort vorgeschlagen, in der/dem Sie sich gerade 
befinden. 

 Ändern Sie ggf. das Land. Tippen Sie auf die Schaltfläche mit dem Namen des Landes. 

1. Geben Sie den Namen des Landes über die Tastatur ein.

2. Nachdem Sie einige Zeichen eingegeben haben, werden die auf die Zeichenfolge
zutreffenden Ländernamen aufgelistet. Tippen Sie auf das gewünschte Land.

 Ändern Sie ggf. die Stadt/den Ort. Tippen Sie auf die Schaltfläche mit dem Städte-
/Ortsnamen und geben Sie einen Teil des Namens über die Tastatur ein. Während der 
Eingabe wird der wahrscheinlichste Treffer immer im Eingabefeld angezeigt. Sie haben 
folgende Optionen: 

• Tippen Sie auf , um die im Eingabefeld vorgeschlagene Stadt bzw. den Ort 
auszuwählen.

• Tippen Sie auf , um Ihre Eingabe zu korrigieren. 

• Tippen Sie auf , um die Liste der auf Ihre Eingabe zutreffenden
Städte-/Ortsnamen durchzusehen. Wählen Sie eine Stadt bzw. einen Ort aus der Liste.
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Zu einer Adresse navigieren 

 Geben Sie den Straßennamen ein: 

1. Tippen Sie auf . 

2. Geben Sie einen Teil des Straßennamens über die Tastatur ein.

3. Tippen Sie auf , um die im Eingabefeld vorgeschlagene Straße auszuwählen, 

bzw. auf , um die Liste aller auf Ihre Eingabe zutreffenden Straßen 
zu sehen. Wählen Sie eine Straße aus der Liste. 

 Geben Sie die Hausnummer ein: 

1. Tippen Sie auf . 

2. Geben Sie die Hausnummer über die Tastatur ein.

3. Tippen Sie auf , um die Eingabe der Adresse abzuschließen. 

 Die Karte wird mit dem ausgewählten Ziel in der Mitte aufgerufen. Tippen Sie ggf. auf 

einen anderen Punkt in der Karte und dann auf , um das Ziel zu 
bestätigen. 

Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint eine Karte mit der 

gesamten Route. Warten Sie einige Sekunden oder tippen Sie auf , um 
mit der Navigation zu beginnen. 
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Zu einem Sonderziel navigieren 

Tippen Sie in der Kartenanzeige auf , um zum Navigationsmenü zurückzukehren. Wenn 

das Navigationsmenü geöffnet ist, tippen Sie auf  und dann auf . 
Folgende vordefinierte Suchkategorien werden angeboten: 

• Tippen Sie auf , um alle Tankstellen entlang Ihrer Route bzw. rund 
um Ihre aktuelle Position oder letzte bekannte Position (wenn keine Route verfügbar 
ist) aufzulisten. 

• Tippen Sie auf , um alle Parkplätze in der Nähe Ihres Ziels bzw.
rund um Ihre aktuelle Position oder letzte bekannte Position (wenn kein Ziel verfügbar
ist) aufzulisten.

• Tippen Sie auf , um alle Restaurants entlang Ihrer Route bzw. 
rund um Ihre aktuelle Position oder Ihre letzte bekannte Position aufzulisten. 

• Tippen Sie auf , um alle Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe 
Ihres Ziels bzw. rund um Ihre aktuelle Position oder Ihre letzte bekannte Position 
aufzulisten. 

Sie können auch auf  tippen und nach dem Namen eines Sonderziels suchen. 

Wenn keine der obigen Optionen zutrifft, tippen Sie auf , um an folgenden Orten nach 
einem Sonderziel zu suchen: 

• Mit  führen Sie eine Suche rund um Ihre aktuelle Position durch. 
Wenn diese nicht verfügbar ist, wird in der Nähe Ihrer letzten bekannten Position 
gesucht. 

• Tippen Sie auf , um nach einem Sonderziel in Ihrer gewählten 
Stadt bzw. Ihrem gewählten Ort zu suchen. 

• Mit  können Sie rund um das Ziel der aktiven Route nach einem 
Sonderziel suchen.
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• Tippen Sie auf , um entlang der aktiven Route und nicht rund um 
einen bestimmten Punkt zu suchen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie einen 
Zwischenstopp für später finden möchten – beispielsweise Tankstellen oder 
Restaurants, die nur eine geringe Abweichung von Ihrer Route erfordern. 
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Beispiel für die Navigation zu einem Sonderziel 

Beispiel: Gehen Sie (vom Navigationsmenü ausgehend) wie folgt vor, um einen Park in der 
Nähe Ihres Ziels zu finden: 

 Tippen Sie auf . 

 Tippen Sie auf . 

 Tippen Sie auf . 

 Tippen Sie auf . 

 Die Liste der Sonderzielkategorien wird angezeigt. Tippen Sie auf  oder verschieben 

Sie die Liste mit Ihrem Finger, und tippen Sie dann auf . 

 Tippen Sie auf , um die gesamte Kategorie durchzusehen, bzw. auf 

, um Ihre Suche weiter einzugrenzen. 

 Tippen Sie auf einen der Listeneinträge. 

 Sehen Sie sich die Einzelheiten und die Position des Sonderziels an und tippen Sie dann 

auf . 

Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint eine Karte mit der 

gesamten Route. Warten Sie einige Sekunden oder tippen Sie auf , um 
mit der Navigation zu beginnen. 
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 Menü „Mehr“ 

Im Menü „Mehr“ finden Sie verschiedene Optionen und zusätzliche Anwendungen. Tippen 

Sie im Navigationsmenü auf . 

• : Sie können die Routenplanungsoptionen auf Ihre Bedürfnisse abstimmen, das
Aussehen der Kartenanzeige ändern, die Warnmeldungen ein- oder ausschalten, den
Konfigurationsassistenten erneut aufrufen und vieles mehr.

• : Besuchen Sie www.clarion.naviextras.com, um zusätzliche Inhalte wie neue
Karten oder 3D-Orientierungspunkte und nützliche Anwendungen zu beziehen.

• : Greifen Sie auf Ihre gespeicherten Fahrten- und Routenaufzeichnungen zu.

• : Greifen Sie auf Länderinformationen zu, zum Beispiel Tempolimit, maximaler
Blutalkoholspiegel oder verpflichtend mitzuführende Ausrüstungsgegenstände.

• : Sehen Sie sich die Demo an, um anhand von Routensimulationsbeispielen zu
lernen, wie die Navigation funktioniert, lesen Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag für
die Software und die Datenbank durch oder sehen Sie sich Informationen zur Karte
bzw. anderen Inhalten der Anwendung an.
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 Einstellungsmenü 

Wenn das Navigationsmenü geöffnet ist, tippen Sie auf  und dann auf 

. Im Einstellungsmenü haben Sie folgende Optionen (bewegen Sie die Liste nach 
unten, um alle zu sehen): 

• : Hier können Sie verschiedene Lautstärkeeinstellungen treffen, 
das Profil für die Sprachanweisungen ändern sowie Warnmeldungen aktivieren und 
konfigurieren. 

• : Die Schaltflächen im Menü „Schnellzugriff“ in der Kartenanzeige 
können mit anderen Funktionen belegt werden. 

• : Hier können Sie den verwendeten Fahrzeugtyp, die für die 
Routenplanung herangezogenen Straßenarten sowie die Routenplanungsmethode 
wählen. 

• : Hier können Sie kartenbezogene Einstellungen vornehmen: 
Ändern Sie die Farbprofile für Tag und Nacht, den Standardmaßstab der Karte oder 
den Pkw-Zeiger, schalten Sie zwischen 2D- und 3D-Karte um oder blenden Sie 
Gebäude aus. 

• : Hier können Sie einstellen, wie Ihnen die Software mit diversen 
routenbezogenen Informationen in der Kartenanzeige bei der Navigation helfen soll. 

• : Hier können Sie die Menüanimationen ausschalten oder ein 
anderes Design für die Anwendung wählen. 

• : Hier können Sie die Programmsprache, die Zeitzone und die 
Einheiten ändern. 

• : Hier können Sie die automatische Speicherung der Fahrten- und 
Routenaufzeichnungen ein- bzw. ausschalten und die aktuelle Größe der 
Fahrtendatenbank überprüfen. 

• : Die Software erfasst Nutzungsdaten und GPS-Protokolle, die zur 
Verbesserung der Anwendung und der Kartenqualität und -abdeckung herangezogen 
werden können. Hier können Sie die Speicherung dieser Protokolle aktivieren bzw. 
deaktivieren. 
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• : Sie können die grundlegenden Softwareparameter ändern, die 
Sie während der anfänglichen Einrichtung festgelegt haben. 

• : Hier können Sie alle gespeicherten Daten löschen und sämtliche 
Einstellungen auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurücksetzen. 
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