
Kurviger Pro App

Allgemeine Beschreibung der Menü-Punkte

Für die Routenberechnung wird eine Internetverbindung benötigt, die Navigation kann auch mit den Offline – Karten 
erfolgen, allerdings wird die Route nicht neu berechnet, wenn man diese verlässt.

Kurviger öffnen und auf den Button ganz unten drücken – das Menü öffnet sich

  

      



Menü „Karte“

Offline-Karten-Tutorial:
Erklärung zur Benutzung der zur Verfügung gestellten Offline Karten. Beantwortung verschiedenster Fragen über 
Kurviger Pro.

Karten herunterladen:
hier gibt es eine Auswahl der Offline Karten. Bei den 
Ländern mit Ordneransicht können auch nur Teilbereiche 
herunter geladen werden, wie z.B. 
Europa/Deutschland/Bayern
Karten herunterladen und speichern

Offline Karten öffnen:
Die gewünschte Karte auswählen und öffnen
Hinweis: für die Routenberechnung wird eine Internet-
Verbindung benötigt. Die Navigation funktioniert auch mit
Offlinekarten. Allerdings wird dann beim Verlassen der 
Route diese nicht neu berechnet.

Karten-Sprache: Wird nicht benötigt



Karten-Ebenen:
Hier können verschiedenste Informationen welche die 
Karte anzeigen soll, ein oder ausgeblendet werden.

Online Karten:
Hier eine Auswahl der verschiedenen Kartenansichten

                     
               

Zeige Berge: 
Mapilon ist eine Karte welche auch die Topographie 
anzeigt

                           



Menü Routing:

Optionen:
Hier können Vermeidungen angehakt werden, und man 
kann auswählen ob die Route schnell oder kurvig 
berechnet werden soll.

Aktionen:
Wenn bereits eine Route vorhanden ist,  können hier 
weitere Routenoptionen eingegeben werden.

       

Importieren:
Routendatei auswählen – Datei aussuchen und anhaken, 
„Importiere Route“ 

Wenn es eine gpx Datei ist muss die Routenberechnung 
auf Route umgestellt werden. Bei Kurviger Datei kann 
diese auch auf „Automatisch“ bleiben.   Route wird am 
Bildschirm angezeigt. 

                 



Exportieren:
Name eingeben – gpx auswählen und Track oder Route, 
oder beides anhaken. Für spätere Nutzung auf einem Navi
z.B. Garmin unbedingt auch den Track speichern.

Wegpunkte und Abbiegehinweise
Wegpunkte können verschoben oder gelöscht werden. 
(ist aber besser wenn man das direkt auf der Karte macht)
Bei den Hinweisen sind die gefahrenen KM interessant.

    

Löschen:
Hier kann die Route gelöscht werden
Beide Positionen sind angehakt – nur auf OK drücken.

        



Menü Lesezeichen:

Hinzufügen: wird eigentlich nicht benötigt, da es wesentlich einfacher ist diese direkt auf der Karte zu setzen.

Verwalten:
Hier können gespeicherte Lesezeichen verschoben, 
bearbeitet oder gelöscht werden.

Importieren:  
Die gewünschte Datei auswählen und importieren

    

Exportieren:
Lesezeichen auswählen und als „bookmark“ exportieren

Auswählen:
Ein Lesezeichen auswählen – Punkt wird auf der Karte 
angezeigt. Von diesem Punkt aus kann dann z.B. die 
Routenplanung gestartet werden.

     

                     



Die Menüs Tools, und Einstellungen: (Teilen und Hilfe – selbsterklärend)

Messen:

Wird „Messen“ ausgewählt, erscheint auf der Karte 
ein Start und ein Zielpunkt welche mit einer geraden 
Linie verbunden sind. 
Die beiden Punkte können nun dort hin gezogen 
werden wo gemessen werden soll oben rechts am 
Bildschirm wird die Entfernung (Luftlinie) angezeigt.

Einstellungen:



    

   



Route erstellen auf Tablet:

Route     erstellen   mit vorher gesetzten   Lesezeichen  (Wegpunkte):
Zuerst die benötigten Lesezeichen anlegen:

Entweder: 
Direkt Adresse eingeben:
Am Bildschirm die Lupe antippen

Oben die Adresse eingeben und OK drücken

Der Punkt wird am Bildschirm angezeigt mit langem Druck auf den Punkt kann dieser als 
Lesezeichen gespeichert werden.

 

Oder:
Karte vergrößern – bei der gewünschten Position länger auf den Bildschirm drücken und die Position direkt auf der 
Karte auswählen und als Lesezeichen wie oben beschrieben speichern.
Dies mit allen gewünschten Lesezeichen durchführen.

In den Lesezeichen können diese nun ausgewählt werden.
Antippen – der Punkt wird auf der Karte angezeigt.
Auf den Punkt drücken und das Menü erscheint.
Kann jetzt als Start, Zwischenziel usw. gesetzt werden.

Mit allen benötigten Lesezeichen wiederholen.

Die Wegpunkte (auch Start und Ziel) können nicht direkt 
auf der Karte gelöscht werden, dies muss im Menü 
Wegpunkte durchgeführt werden

  

          



Route   erstellen mit   direkt   auf der   Karte   ausgewählten Punkten:

Karte vergrößern und den Startpunkt auswählen (längerer
Druck auf den Bildschirm)

Dies mit allen benötigten Zwischenzielen und dem Ziel 
ebenfalls durchführen.

  

Sobald Start und Ziel eingegeben ist wird automatisch 
eine Route erstellt.
Die einzelnen Punkte können nun mit langem Druck auf 
den Bildschirm verschoben werden

Mit Druck direkt auf die Route können noch 
verschiedenste Optionen gesetzt werden.
Außerdem können die km und die Dauer kontrolliert 
werden.

  

   

Route bearbeiten: 
Alle Wegpunkte können mit längerem Druck auf den Bildschirm ausgewählt und beliebig verschoben werden.
Mit Druck auf die bestehende Route können Wegpunkte eingefügt und ebenfalls wenn gewünscht verschoben werden.
Die Wegpunkte (auch Start und Ziel) können nicht direkt auf der Karte gelöscht werden, dies muss im Menü 
Wegpunkte durchgeführt werden.

Route und  Track zum Speichern exportieren. (gpx)
Oder als Kurviger wenn die Route nur in der App benötigt wird.


