
15 JAHRE AQUA SIRIUS: STETS MODERN UNTERWEGS
AKTUELLE TECHNIK FÜR EINEN ENTSPANNTEN URLAUB

TOURPLANUNG

• für mobile Geräte 
mit GPS und Online

• iPhone/iPad und Android
• Demo kostenlos
• Web-App ab 29 €

inkl. 14 Tage GPS

TASMART NAVI

2005: die erste "Schleusenfahrt"
Es war am 10. Mai 2005, als wir mit Wolf-
gang Heinzig erstmals mit der „Pelikan“
von Töplitz aus zur Schleuse Brandenburg
fuhren. Wir, bewaffnet mit vielen Messge-
räten und mit einem Konzept im Kopf, das
es praxisgerecht umzusetzen galt: Der Skip-
per sollte per Display an Bord stets infor-
miert sein. Über seine Position, Weg und
Ziel. Problem: Wie können die Daten dort
auch unterwegs stets aktuell sein?

2007: 500.000 km TA „Standard“
Die modernsten Mobil-Geräte jener Zeit
waren „PDAs“ - mit GPS und einem gra -
fischen 10-cm-Display, aber noch völlig
 Offline. USB-Sticks mussten die Fahrstrecke
einspielen und mangels Speicher kam die
erste Version noch ohne Wasserkarte. Die
Wegführung aber lief perfekt und zeigte
schon viele Landgang-Tipps. Dank des Fest-
einbaus auf vielen Charter-Yachten galt das
System als überaus robust und viele Nutzer
weinten dem Törnassistent „Standard“
manch Träne nach.

2008: die erste Tourplan-Seite
"Noch eckig im Design" kam die erste Tour-
planung daher. Doch von Anfang an
 gelangten die Pläne auch auf das richtige
Schiff. Das Charterbüro musste bei der
Übergabe nur einen USB-Stick an Bord ein-
stecken. Der TAstd wurde "geimpft".

Damals wie heute: 1 Philosophie
"Touristisch informiert und sicher navigiert"
galt für Aqua Sirius vom ersten Gerät an bis
heute. Speziell für Törns über mehrere Tage
und mit vielen, bewährten Törn-Vorschlä-
gen, die das Fahrgebiet zu erschließen
 helfen.

2013: Die neue mobile Welt
Nachdem mehr und mehr Skipper eigene
Smartphones und Tablet-PCs besaßen,
konnte der Törnassistent - jetzt unter dem
Namen „TAsmart“ - viele Infos bei einfacher
Bedienung noch besser leisten. Für Funk-
tion und Design gab es mehr Freiraum. Die
Online-Verbindung erlaubte es, alle Daten
stets aktuell zu halten. Und die Zahl der
Nutzer stieg von Jahr zu Jahr.

Aktuell: laufend Updates
Mit moderner Technik lässt sich das ganze
System seither in schneller Folge aktuali-
sieren. Kundenwünsche und Verbesserun-
gen finden direkt Eingang. So kamen bald
wichtige Erweiterungen dazu.

TAsmart schon zu Hause
Dank Simulation der Planstrecke wird man
schon zu Hause mit den Anzeigen des
 TAsmart vertraut. Und Spaß macht das
auch noch.

Törn-Tipps auf Charter-Websites
Mit den hunderten von Routentipps klappt
es mit dem ersten eigenen Plan schnell und
bequem.

Skipper Club Premium
Diese Option schickt derm Skipper u.a. eine
Warn-E-Mail, wenn eine Schleuse im ge-
planten Streckenverlauf Probleme meldet.

Fußweg-Navi vom Hafen aus
Den Weg zur Apotheke, zum Supermarkt?
Der TAsmart ruft Google Maps automatisch
passend auf.

Aber am Wichtigsten ...
... als Skipper merkt man nichts vom
Schweiß der Entwicklung und nichts von
der Komplexität der Abläufe und Daten.
Tourplanung  und TAsmart machen den
 Urlaub noch erlebnisreicher. 

www.aquasirius.de
www.tasmart.de

"Zur gegebenen Zeit, am gegebenen Ort immer das genau Nötige anzuzeigen" - das war die Zielvorgabe schon zu Zeiten, als es Tablets
und Smartphones noch gar nicht gab. Der rasante technische Wandel kam dem System zugute und so laufen Tourplanung und
TAsmart Navi auch in 2021 mit der seit damals weiterentwickelten Datenbank. Mit 651 Binnen-Wasserstraßen, 1.500 Brücken und
Schleusen und fast 5.000 Häfen und Anliegern.

• Törntagebuch  12,80 € 
• SkipperClubPremium ab 9,80 € 
• Hafenführer 18,60 € 

OPTIONEN

• kostenlos am PC zu Hause
• Törn-Tipps auf vielen 

Charter-Websites und auf
www.aquasirius.de

2010: TA "Standard" & Tourplanung 

2021: Per Fußweg-Navi geht's zu Drogerie,
 Supermarkt, Restaurant

2021: Törn-Tagebuch zum Erinnern und zum
Teilen per E-Mail

2021: laufend aktuelle Anzeigen  zur Strecke
am TAsmart Navi


