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GPS Bedienungsanleitung
für Garmin eTrex H
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QUIT/PAGE Taste
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verschiedenen
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auszuschalten.

naten
Eingeben von Schatzkoordi
ein
• Schalten Sie das GPS
bindet und das Gerat
GPS mit den Satelliten ver
das
sich
bis
Sie
n
rte
Wa
•
g: das GPS funktioniert
gt (Dauer ca. 1-2 Min.) Achtun
NAVIGATIONSBEREIT an zei
den!
nur im Freien, nicht in Gebäu
taste) 4 x um ins
AGE-Taste (Beenden-/Seiten
IT/P
QU
die
n
nu
Sie
n
cke
Drü
•
REN um einen neuen
Drücken Sie ENTER/MARKIE
Hauptmenü zu gelangen.
Wegpunkt anzulegen.
der ENTER/MARKIERENEN UND NACH UNTEN und
OB
CH
NA
TEN
TAS
den
t
Mi
•
nktes.
und den Namen des Wegpu
Taste ändern Sie das Symbol
rkiert werden und
ma
en
nat
rdi
Koo
h unten, bis die
nac
te
Tas
die
Sie
n
cke
Drü
•
KIEREN-Taste.
drücken Sie die ENTER/MAR
Drücken Sie die Taste nach
R BEARBEITEN öffnet sich.
ME
UM
L/N
ZAH
te
Sei
Die
•
ren Sie die Zahlenliste,
im Feld zu markieren. Aktivie
unten, um die nächste Zahl
l aus und bestätigen
hlen Sie die gewünschte Zah
mit ENTER/MARKIEREN, wä
.
Sie mit ENTER/MARKIEREN
TER/MARKIEREN, der
eben bestätigen Sie mit EN
geg
ein
len
Zah
alle
Sie
ben
Ha
•
chert.
Wegpunkt wird nun gespei
gpunkte und wählen
. Gehen Sie nun ins Menü We
nü
me
• Sie sind nun im Haupt
nkt.
Sie den gewünschten Wegpu
et,
ffn
geö
• Der Wegpunkt wird
wählen Sie nun GOTO
/
und drücken Sie ENTER
MARKIEREN.
der
• Sie befinden sich nun auf
dem
Sie
Zeigerseite. Folgen
Achtung:
Richtungspfeil.
t
t
Das GPS arbeite korrek
d,
sin
ng
wenn Sie in Bewegu
in
Anzeigen des Gerätes
ch!
fals
er
Ruhe sind fast imm
Zeigerseite zur Cache Suche

GPS Bedienungsanleitung
für Garmin eTrex HCX Vista
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