PRESSEINFORMATION vom 15.06.2016
31. Internationaler ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring:

BECKER feiert den Truck-Grand-Prix 2016
Wieder ist ein Jahr vergangen: Zum 31. Mal lockt der ADAC Truck-Grand-Prix
die Motorfans zum Nürburgring in die Eifel. Auch der Navigationsspezialist
BECKER wird auf Deutschlands größten Truck- und Nutzfahrzeug-Messepark
einen Stand (R 7) haben. Dieses Jahr werden wieder zahlreiche Motorsportfans auf ihre Kosten kommen und durch atemberaubende Showeinlagen, sowie ein mehrtätiges Musikfestival, unterhalten. Die Experten von BECKER werden
vor Ort alle Fragen rund um das Thema Navigation beantworten und haben noch dazu eine Überraschung im
Gepäck: Das brandneue XXL-Navi BECKER transit.7 sl
EU. Der jüngste Spross aus der Reihe der LKW-Lotsen
überrascht mit komfortablen Extras, die speziell dazu entwickelt wurden, das
Leben von Truckern und Spediteuren einfacher zu machen. Zusätzlich werden die Besucher, neben günstigen Messepreisen auf aktuelle Geräte, auch
mit vielen Informationen bezüglich des Themas Truck Navigation versorgt
und können an kurzweiligen Spielen und Verlosungen teilnehmen.
Pressematerialien I Testgeräteanfragen I www.mybecker.com
Vom 01.07. bis 03.07.2016 treffen sich die Fans des Motorsports auf dem alljährlichen
Truck-Grand-Prix in der Eifel. BECKER wird auch dieses Jahr wieder vor Ort sein und im
Messebereich des Events (Stand R7) sein neuestes Navigationsgerät, das BECKER transit.7 sl EU, vorstellen. Dieses wurde mit einem extragroßen, kapazitiven 7-ZollEchtglasdisplay mit hochauflösender Kartendarstellung und einem edlen Gehäuse ausgestattet. Der Navigationsspezialist hat in dieses Gerät einen LKW-Fahrverbotskalender vorinstalliert, um einen schnellen Überblick über die grundsätzlichen Fahrverbote in den verschiedenen EU-Ländern zu bekommen und erleichtert damit die Planung von internationalen Fahrten. Ebenfalls neu ist die Funktion BECKER Connect. Diese ermöglicht ein Update
des Navigationsgerätes über das WLAN-Netz von zu Hause, dem Büro aus oder über den
WiFi-Hotspot für unterwegs. Dadurch bleibt der Nutzer immer auf dem neuesten Stand und
hat die aktuellsten Kartenupdates, Blitzerwarnungen oder Aktualisierungen der lernenden
Navigation jederzeit dabei.
Neben dem neuen BECKER transit.7 sl EU stellt das Unternehmen noch weitere, auf den
Berufskraftfahrer und Spediteur ausgerichtete Lotsen aus der BECKER transit-Reihe vor.
Diese suchen dank der Trucker & Camper Navigation Pro die jeweils beste Route auf Basis der Fahrzeugdaten heraus und berücksichtigen neben dem Fahrzeugtyp auch die Abmessungen sowie Angaben zu Gewicht, eventuell geladenem Gefahrgut und Auflieger.
Durch diese Informationen führt das Navi den Nutzer sicher und entspannt an sein Ziel.
Das Unternehmen ist neben der Trucker & Camper Navigation auch für den Motarradbereich zuständig. Damit die Fans der Zweiräder zielsicher durch die schönsten und kurvenreichsten Strecken geführt werden, hat das Unternehmen seine BECKER mamba-Reihe
auf den Markt gebracht und wird auf dem Event alle passenden Geräte vorstellen.

Der Besucher des Festivals kann sich von den Navigationsexperten all seine Fragen beantworten lassen, wird vor Ort kompetent beraten und kann zusätzlich ausgewählte Navigationsgeräte zum Messepreis erwerben.
Der Internationale ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring zählt zu den absoluten Highlights im Kalender der Motorsportfans und ist eine der größten PS-Shows der Welt. Bei
dem Event werden ca. 40 Renntrucks teilnehmen, von denen jeder über 1000 PS auf die
Straße bringt und damit deutlich stärker motorisiert ist als ein Formel-1-Fahrzeug. Das absolute Highlight stellt das offene Fahrerlager für die Motosportfans dar, denn hier haben die
Festivalgänger die Möglichkeit, die Racetrucks aus nächster Nähe zu betrachten und den
Mechanikern über die Schulter zu blicken. Zusätzlich werden auch in diesem Jahr wieder
spektakuläre Stunts gezeigt und für ein aufregendes Rahmenprogramm wird gesorgt, damit der Zuschauer mit unvergesslichen Momenten und Erinnerungen nach Hause fahren
kann. Neben den zahlreichen Shows können sich die Besucher auf schöne Klänge beim
Openair-Festival freuen, auf welchem Freitag und Samstag eine Vielzahl an Bands aus
dem Genre Rock, Pop und natürlich Country auftreten werden.
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Über United Navigation GmbH (www.united-navigation.com)
Die United Navigation GmbH entwickelt und vertreibt qualitativ hochwertige Hard- und Software-Lösungen rund
um das Thema Navigation. Das in Ostfildern bei Stuttgart ansässige Unternehmen bedient primär zwei Geschäftsfelder: portable Navigationsgeräte der Marken Becker und Falk für den Betrieb im PKW und den anspruchsvollen Einsatz in LKWs, Bussen und Wohnmobilen sowie neuartige Outdoor-Navigationsgeräte unter
der Marke Falk Outdoor für den Einsatz auf dem Fahrrad, beim Wandern oder beim Sport. In den Geräten
kommen vielfach prämierte, selbst entwickelte Technologien zum Einsatz, wie beispielsweise die neue, komplett im Haus entwickelte Outdoor-Navigationsplattform oder die Funktion „Becker SituationScan“.

