
Vysočinou      bez mapy
Gps průVodce po zajímaVostech kraje

 Gps Führer ist für applikation Wherigo. Garmin oregon, Garmin colorado und pda mit operations-
system Windows mobile 5 und höher sind begünstigt von Wherigo.

 zuesrt ist die registrierung auf der offiziellen Website von firma Groundspeak nötig: 
http://www.wherigo.com . diese registrierung ist kostenlos, und dann können sie die Wherigo player down-
load (http://www.wherigo.com/player/download.aspx). Wherigo player ist für die Fertigstellung der strecke 
mit Gps führer nötig. Geräte Garmin oregon und Garmin colorado haben Whereigo player vom der herstel-
ler installiert.

 pWenn haben sie sein pda, dann installieren sie Wherigo player im Gerät. Wenn haben sie „nur“ 
Windows mobile 5, download sie sich auch die neuesten microsoft netFramework pda. Windows mobile 
6 unterstützen Wheriogo automatisch. natürlich ist bedingung, dass
ihr pda (handheld-computer, handheld, mda, smartphone, ...) die interne oder externe Gps haben. Whe-
rigo ist ein spiel unbedingt mit Gps.

 nach der installation des Wherigo player auf ihrem Gerät, können sie download unserer cartridge 
(die strecke für Vysočina, http://gps-vysocina.upol.cz/de/pruvodce.html), oder andere aus dem Wherigo 
web. dann kopieren diese cartrige in Groundspeak/ Wherigo/ cartridges.
Wenn haben sie type des Gps, die oben beschrieben, nur kopieren sie cartrige und können sie  leiten zu 
lassen.
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Das ist richtig. Nach start Wherigo-program, sehen wir 
LeitFenster mit alle zugänglich Routen (Cartridge), welche 
wir download aus dem Internet und gespeichert im 
Groundspeak / Wherigo / Cartridges.
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5.

Aus dem Route-Menü, klicken Sie auf Route, die 
Sie teilnehmen möchten. Wir wählen die Route 
HornickaStezka, daher sehen wir die Beschrei-
bung. Für start unsere Route, müssen wir auf 
Druckknopf „Play“ klicken.

6.

Von allen erschwinglichen Angebote in das Menü 
verwenden wir nur Locations (Besuch plätze).

7.

Wenn wir auf die Standorte klicken, sehen wie 
eine Liste von Haltestellen Route mit Informati-
onen über die Distanz von Ihrer aktuellen Positi-
on.
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Nachdem auswählen konkrete Standort, sehen 
wir die Navigation-Richtung und beschreibung 
über Standort. Wir können auch kleine Einsicht 
auf die bilder sehen...

…und untent Bild ist immer Text mit Informatio-
nen über Standort.

Klicken wir auf die „zurück“ für zurückkom-
men in grundlegenden Schnittstelle. Nach 
und nach gehen wir durch alle Haltestellen 
um die Route.
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