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Lieferumfang

GPS-Gerät 
Active 20

Lithium-Polymer- 
Akkupack

microSD- 
MapCard*

microSD- 
Adapter

Steckernetzteile (GB, EU)*

Micro-USB-Kabel  
zum Aufladen / 
Synchronisieren*

Ersatzabdeckung für 
USB-Anschluss*

Kfz-LadeadapterInnensechskantschlüssel*

*Die obenstehende Auflistung des Lieferumfangs dient nur zu Informationszwecken und kann 
ohne Vorankündigung geändert werden.  
Die tatsächlich enthaltenen Artikel hängen vom gewählten Produktpaket ab.
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 Akkupack aus dem 
Gerät nehmen.1.  microSD-Karte aus dem SD-

Karten-Adapter entnehmen 
und in den microSD-
Kartenschlitz einsetzen.

2.

 Gerät einschalten und den 
Bildschirmanweisungen 
folgen.

4. Akkupack wieder 
einsetzen.

3.

Erste Inbetriebnahme

Taste 
EIN

Wichtig – bitte beachten!
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Übersicht über Tasten und Symbole

Gibt die aktuelle 
Helligkeitsstufe der 

Hintergrundbeleuchtung an

Gibt an, ob die Aufzeichnung der 
Streckendaten erfolgt oder nicht

Gibt den aktuellen 
Akkustand an

Gibt an, dass auf der 
aktuellen Zoomstufe 
toggelbare Kartendaten zur 
Verfügung stehen

Taste drücken, um 
die verschiedenen 

Helligkeitsstufen 
durchzuschalten.

Taste gedrückt halten, 
um einen Screenshot 

der aktuellen 
Bildschirmansicht 

aufzunehmen.

8-Wege-Richtungspad 
mit mittigem 

Druckpunkt

Aktuelle 
Bildschirmansicht 

Symbol Streckendaten

Karten toggeln

Infofelder Auszoomen

Einzoomen

Stromversorgungs-
Optionen

Akkusymbol

Symbol Karte toggeln

Wegrichtung oben 
/ Norden oben

Zum nächsten 
Hauptbildschirm 
gehen

D-Pad / Joystick

Taste für 
Hintergrund-
beleuchtung

Gibt die aktuelle GPS-
Signalstärke an

Die meisten 
Bildschirmansichten 

haben Namen

GPS-Symbol

Symbol für 
Hintergrund-
beleuchtung
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Übersicht über den Touchscreen

Stromversorgungs-
Optionen

Sämtliche Funktionen können über die entsprechenden 
Berührungspunkte auf dem Bildschirm bedient werden

Berühren zum 
Einzoomen

Berühren zum 
Auszoomen

Halten für 
Screenshot

Berühren zum 
Verschieben 
des 
Bildschirms

Berühren für 
nächste Seite 

Berühren zum 
Toggeln der 
Karte

Berühren für 
Routenmenü

Berühren für 
Bildschirmansicht 
GPS KARTE

Symbol 
Planung

Symbol 
Standort
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•  Der  aktuelle Standort wird durch den blauen Kreis angezeigt. Wenn Sie sich bewegen, wird 
der Richtungszeiger angezeigt.

•  Karten toggeln schaltet die Kartenansicht um zwischen der Basiskarte und evtl. auf der 
eingesetzten MapCard vorhandenen anderen Kartenmaßstäben, sofern diese auf der 
jeweiligen Position und Zoomstufe verfügbar sind.

•  Einzoomen / Auszoomen ändert die Vergrößerung der Kartendaten auf dem Bildschirm. 
Die Kartenebenen verändern sich bei bestimmten Stufen (sofern verfügbar).

•   Infofelder können in Zweier- oder Vierergruppen über die Karte gelegt werden und 
liefern Echtzeitdaten über Ihre derzeitige Strecke; die dargestellten Daten können in den 
Einstellungen konfiguriert werden (Hauptmenü > Einstellungen > Layout der Infofelder). 
Es gibt auch eine Option zur Darstellung eines Höhenprofils; weitere Informationen hierzu 
finden Sie in der vollständigen Bedienungsanleitung.

•  Norden oben / Wegrichtung oben / Wegrichtung oben (niedrige Ansicht)  Dies ändert die 
Kartenausrichtung von Norden oben (d. h. der obere Bildschirmteil wird immer nach Norden 
ausgerichtet), Wegrichtung oben (Karte wird automatisch in Reiserichtung ausgerichtet), 
und Wegrichtung oben (niedrige Ansicht) [wie Wegrichtung oben, aber der  Indikator für den 
aktuellen Standort  erscheint weiter unten auf dem Kartenbildschirm; ideal für Aktivitäten 
mit schneller Bewegung, wie Radfahren].

Aktueller Standort

Karten toggeln

 Infofelder

Norden oben / Wegrichtung 
oben / Wegrichtung oben 

(niedrige Ansicht)

Auszoomen

Einzoomen

Hauptbildschirm: GPS KARTE
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•  Wenn Sie sich in der Bildschirmansicht GPS KARTE befinden und das D-Pad bewegen oder 
die Karte auf dem Touchscreen verschieben, gelangen Sie in die Ansicht PLANUNG und das 
Symbol Planung mit Fadenkreuz wird sichtbar. In diesem Modus können Sie sich mit dem 
D-Pad oder dem Touchscreen über die Karte bewegen.

•  Die Funktionen Karten toggeln & Einzoomen / Auszoomen funktionieren genauso wie im 
GPS-Kartenmodus.

•  Drücken Sie mittig auf den Joystick, um zur Bildschirmansicht PoSITIoNSINfo zu 
gelangen.

•  Drücken Sie auf das runde Symbol für den aktuellen Standort, um Ihre Position in der 
Bildschirmansicht GPS KARTE wieder zu zentrieren.

Symbol 
Planung

Hauptbildschirm: PLANUNGSMODUS
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•  Dieser Modus zeigt nützliche Informationen über den aktuellen Zeigerstandpunkt, wie den 
aktuellen Gitterbezugspunkt sowie Breiten- und Längengrad.

• Marker setzen – Wird verwendet, um die Entfernung und Peilung in Luftlinie zwischen dem 
Marker und dem aktuellen Zeigerstandpunkt zu erhalten.

• GoTo einstellen – Legt eine Luftlinienroute zwischen Ihrer aktuellen/letzten bekannten GPS-
Position und der gewählten GoTo-Position fest.

• Kartensätze – Zeigt die auf der eingesetzten MapCard verfügbare(n) Karten(n) an.
• Drücken Sie auf Weiter , um zu den Streckendaten zu gelangen.

Weiter

Hauptbildschirm: POSITIONSINFO
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• Aufzeichnung und Anzeige wichtiger Statistiken wie die zurückgelegte Entfernung, 
Geschwindigkeit usw., mit einem praktischen Höhenprofil der Strecke.

• Drücken Sie Start, um mit der Aufzeichnung zu beginnen; diese Option wechselt dann auf 
Stopp. Die Funktion STRECKENDATEN zeichnet dann Ihre Strecke auf und hinterlässt einen 
Pfad aus roten Punkten auf der Bildschirmansicht GPS KARTE.

• Wenn Sie fertig sind oder eine Pause machen, drücken Sie Stopp, um die Aufzeichnung 
anzuhalten.

• Menü – Verschiedene Optionen zum Umwandeln und Speichern Ihrer Routendaten.
• Track / Pfad – Ein Pfad ist eine Linie aus roten Punkten, die den Weg beschreibt, den 

Sie ZURÜCKGELEGT HABEN. EinTrack ist ein Satz aus gespeicherten Daten, der im 
RoUTENMENÜ angezeigt wird und jederzeit zum Nachverfolgen auf dem Kartenbildschirm 
als farbig dargestellte Route wieder abgerufen werden kann.

Hauptbildschirm: STRECKENDATEN
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•    Aktive Karte – Zeigt den Titel der Karte an, die aktuell in den Bildschirmansichten
GPS KARTE / PLANUNG  verwendet wird.

•    Aktive Route – Zeigt den Titel der Route an, die aktuell in den Ansichten 
GPS KARTE / PLANUNG verwendet wird.

•    ooI Menü – Erstellen, Bearbeiten und Anzeigen der „Objects of Interest“ (Punkte [POI], 
Gebiete [AOI], Linien [LOI], 
und Elemente [IOI]), die auf dem Active 20 und der aktuellen MapCard gespeichert sind.

•    Routenmenü – Erstellen, Bearbeiten und Anzeigen der Routen, die auf dem Active 20 und 
der aktuellen MapCard gespeichert sind.

•     GoTo und Marker – Einen GoTo oder Marker mit einer Postleitzahl, Kartenkoordinaten oder 
einem POI einrichten.

•     Einstellungen – Hier können sämtliche Geräteeinstellungen angezeigt und geändert werden.
•     KARTEN – Hiermit gelangen Sie zurück zur Bildschirmansicht GPS KARTE / PLANUNG .

WeiterKARTEN

Menü für PoIs,
Linien & Gebiete

Menü für Routen & 
Tracks

Hauptbildschirm: HAUPTMENÜ
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• Das Active 20 verfügt sowohl über einen magnetischen als auch einen GPS-basierten 
Kompass und schaltet bei voreingestellten Geschwindigkeiten zwischen diesen um 
(Hauptmenü > Einstellungen > GPS-Einstellungen).

• Je niedriger die eingestellte Geschwindigkeit ist, desto eher übernimmt der GPS-Kompass 
vom magnetischen Kompass.

• Kompass kalibrieren – Kalibriert den eingebauten magnetischen Kompass. Wir empfehlen, 
die Kalibrierung vor wichtigen Touren durchzuführen, um genaue Peilungen vom 
magnetischen Kompass zu erhalten.

• Zeiger – Schaltet um zwischen Standardkompass und Zeigermodus.
• Im Zeigermodus können Sie ein Ziel aus den OOIs auf Ihrem Gerät wählen.
• Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie in der vollständigen 

Bedienungsanleitung des Active 20.

Zeiger

Nächster BildschirmKARTEN

Kompass kalibrieren 

Hauptbildschirm: KOMPASS
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• Die Bildschirmansicht DATENAUSTAUSCh zeigt in der Nähe befindliche Active 12 & Active 20 
Geräte (auf denen austauschbare Daten vorhanden sind).

• Dieses Gerät – Hier können Sie die Routen und OOIs auf Ihrem Gerät anzeigen, die Sie für den 
Datenaustausch freigegeben haben. Eine Route/ein OOI zum Datenaustausch freigeben:

• (Hauptmenü > OOI-Menü > Alle OOIs anzeigen > *das freizugebende OOI auswählen* > 
Bearbeiten > Freigeben)

• (Hauptmenü > Routenmenü > *internen Speicher oder SD-Speicher auswählen* > *die 
freizugebende Route auswählen* > Bearbeiten > Route freigeben)

• Andere Geräte – Dies sind in der Nähe befindliche Active 12 & Active 20 Geräte, die unterhalb 
der Zeile Dieses Gerätangezeigt werden. Markieren Sie ein Gerät mit dem Joystick und drücken 
Sie Auswählen, um zu sehen, welche Routen/OOIs zum Abruf auf Ihr Gerät bereitstehen.

• Bluetooth ausschalten – Schaltet Bluetooth ein/aus
• Bluetooth-Geräte – Zeigt alle Geräte mit aktiviertem Bluetooth in der Nähe an. Wird als 

Einstellungen angezeigt, wenn Bluetooth ausgeschaltet ist.

WeiterKARTEN

Gerätename

Geräte in der Nähe
(MAC-Adresse)

Hauptbildschirm: DATENAUSTAUSCH
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Die Bildschirmansicht WiFi Netzwerke ermöglicht Ihnen den Zugriff auf lokale Netzwerke und 
die Verwaltung von Software-Upgrades

• WiFi ein-/ausschalten – Aktiviert/deaktiviert den Zugriff auf lokale Netzwerke. Lassen 
Sie die Option ausgeschaltet, um Akkuleistung zu sparen, und schalten Sie die Option an, 
um diese Funktionen zu nutzen.  In der Einstellung „an“ werden lokale Netzwerke angezeigt. 
Wenn das Gerät ein gültiges Passwort für eines der Netzwerke gespeichert hat, wird es 
versuchen, automatisch eine Verbindung herzustellen. Bei bestehender Verbindung sollte 
ein grüner Haken neben dem (fett geschriebenen) Namen des Netzwerks erscheinen.

•	 Verbinden – Für neue Netzwerke und solche, bei denen es Probleme beim 
automatischen Wiederverbinden gibt, drücken Sie einfach die Taste Verbinden und 
Sie gelangen zu einem Passwort-Bildschirm, auf dem Sie die nötigen Zugangsdaten 
eingeben können. Bitte beachten Sie – Dieses Gerät unterstützt keinen WiFi-Zugriff, 
bei dem die Eingabe zusätzlicher Login-Daten über einen Webbrowser erforderlich ist 
(z. B. Angebotsinformationen in einigen Hotels).

•	 Upgrades verwalten  – Zugriff auf die Upgrade-Funktionen, bestehend aus Software-, 
Plattform- und Basiskarten-Upgrades. Die jeweiligen Details variieren, üblicherweise 
ist es möglich, installierte, offizielle und Beta-Releases von Software anzuzeigen und 
WiFi-Upgrades für die relevanten Elemente zu starten. Einige Upgrades werden sehr 
schnell ausgeführt, andere benötigen mehr Zeit.

•	 Netzwerke verwalten – Ermöglicht Zugriff auf weitere Funktionen zum Löschen alter 
Passwörter für bestehende, bereits bekannte Netzwerke. Bei Verbindungsproblemen: 
Schritt 1: Erneut versuchen, Schritt 2: Passwörter löschen und noch einmal versuchen.

Hauptbildschirm: WiFI Netzwerke
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• Position – Gibt Ihre aktuelle Position an. Das Format ist abhängig von den von Ihnen gewählten 
Einstellungen der Positionsanzeige (Hauptmenü > Einstellungen > GPS-Einstellungen)

• höhe – Gibt die aktuelle Höhe an. Der Messwert hängt von Ihrer Wahl der Einheiten ab 
(Hauptmenü > Einstellungen > Einheiten und Geschwindigkeit).

• UTC-Zeit – Gibt die aktuelle Uhrzeit in Form der koordinierten Weltzeit an.
• SRV & Max SRV – Gibt das aktuelle, durchschnittliche und maximale Signal-Rausch-Verhältnis 

an.
• Genauigkeit – Gibt die aktuelle Genauigkeit des GPS-Signals an. Der Messwert hängt von Ihrer 

Wahl der Einheiten ab (Hauptmenü > Einstellungen > Einheiten und Geschwindigkeit). Solange 
noch keine GPS-Verbindung hergestellt wurde, wird „Aufbau Verbindung GPS“ anstelle der 
Genauigkeit angezeigt.

• Der GPS-Statusbildschirm zeigt ein Live-Diagramm mit Anzahl und Typ der Satelliten, die das 
Gerät aktuell empfangen kann und deren relative Signalstärke.

• Für eine ausreichende GPS-Verbindung sind mindestens 4 Satelliten notwendig, was dadurch 
angezeigt wird, dass die Farbe des Signalbalkens von dunkelblau auf hellgrün wechselt. Die 
für den Aufbau einer GPS-Verbindung nötigen Zeiten können variieren, abhängig von den 
Bedingungen (z. B. Wetter, Verdeckung durch Bäume, Position der GPS-Satelliten relativ zu 
Ihrem Standort usw.)

• Weitere Informationen über die auf diesem Bildschirm angezeigten Daten erhalten Sie in der 
vollständigen Bedienungsanleitung.

• Wenn das Gerät aktuell keine GPS-Verbindung aufgebaut hat, werden Datum, Uhrzeit und 
Position der letzten bekannten GPS-Verbindung anstelle der Höhe angezeigt.

Hauptbildschirm: GPS STATUS
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1. Verwendung von MapCards:
1. Wenn das Active 20 eingeschaltet ist, schalten Sie es bitte aus.

2. Entnehmen Sie den Akku aus dem Gerät.

3.  Führen Sie die microSD-Karte mit der bedruckten Seite nach 
oben in den Schlitz ein; wenn eine andere MapCard bereits 
eingesetzt ist, entnehmen Sie diese bitte zuerst.

4. Setzen Sie den Akku wieder ein (für leichteres Einsetzen die Laschen 
zusammendrücken) und schalten Sie das Active 20 ein.

5.  Sobald das Active 20 fertig geladen hat, piept das Gerät drei Mal, um 
anzuzeigen, dass eine MapCard vorhanden ist. Die Ladezeiten hängen von 
der Menge der Kartendaten auf der MapCard ab (eine National Trail MapCard 
wird aufgrund der abgedeckten Fläche beispielsweise schneller geladen als 
eine landesweite MapCard von Großbritannien im Maßstab 1:25.000).

6.  Nachdem die MapCard geladen wurde, erscheint die Bildschirmansicht 
Kartensätze. Von hier aus können Sie Karte ansehen drücken, 
um die Karte von ihrem Mittelpunkt aus anzusehen oder mit 
Zurück zur letzten Bildschirmansicht zurückkehren.

7.  Wenn auf der eingesetzten MapCard mehr als ein Kartenmaßstab zur 
Verfügung steht (z. B. unsere GB Platinum Whole MapCards) können 
die Maßstäbe durch Drücken der Toggle-Taste im mittleren linken 
Bildschirmbereich des Gerätes leicht umgeschaltet werden. Bitte 
berücksichtigen Sie, dass Sie sich zum Ansehen jeder Ebene auf einer 
geeigneten Vergrößerungsstufe befinden müssen. Zur groben Orientierung: 
Zur Anzeige von 1:10.000-Karten müssen Sie unter 1:15.000 sein, zur Anzeige 
von 1:25.000-Karten unter 1:30.000, und bei 1:50.000-Karten unter 1:70.000.

Tipps & Tricks
Das Active 20 wurde speziell für den Einsatz in 
der freien Natur gebaut und bietet eine lange 
Akkulaufzeit in einem wasserdichten und 
stoßfesten Gehäuse. 

Auch wenn das Gerät für Robustheit und 
Zuverlässigkeit ausgelegt wurde, bedenken 
Sie bitte, dass es sich um ein komplexes 
elektronisches Gerät handelt, das besondere 
Pflege und Wartung erfordert, um einen genauen 
und zuverlässigen Betrieb über viele Jahre zu 
gewährleisten.
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2. Die Karte richtig lesen
Das Active 20 kann Ihnen zwar Ihre 
Position auf einer Karte auf wenige 
Meter genau anzeigen, es kann Sie 
jedoch nicht vor potenziellen Gefahren 
warnen. Es ist daher sehr wichtig, dass 
Sie die Symbole und Kennzeichnungen 
auf der Karte verstehen, bevor 
Sie sich auf den Weg machen.
Wenn Sie mit Symbolen oder 
Kennzeichnungen nicht vertraut sind, 
können Sie die Kartenlegenden für alle 
unsere Karten im Bereich Knowledge 
Base auf unserer Webseite ansehen.
https://satmap.com/knowledge-base

3. Ersatzkarten
Das Active 20 wurde für den Gebrauch 
in der freien Natur ausgelegt, 
dennoch ist es empfehlenswert, 
einen Kompass und eine gedruckte 
Karte der von Ihnen bereisten Gebiete 
mitzuführen. Sicherzustellen, dass Sie 
mit beidem richtig umgehen können, 
kann Ihnen dabei helfen, unerwartete 
Schwierigkeiten zu vermeiden.

4. Genauigkeit
Es ist wichtig, dass Sie sich bewusst 
machen, dass die Genauigkeit jedes 
GNSS-Geräts (Global Navigation 
Satellite System) variieren kann. 
Das GNSS-System besteht aus 
GPS-, GLONASS- und GALILEO-
Satellitenkonstellationen und 
verwendet Triangulationen zwischen 
diesen Konstellationen und Ihrem 
Active 20 Gerät, um Ihre Position 
zu bestimmen.  Eine Reihe von 
Faktoren kann die Genauigkeit 
dieser Bestimmung verringern, 
dazu gehören schlechtes Wetter, 
ein verstellter Blick auf den Himmel 
(z. B. im Inneren eines Gebäudes, in 

städtischen Umgebungen, bei dichtem 
Baumbestand etc.). Sie werden 
möglicherweise feststellen, dass die 
Leistung von Tag zu Tag variiert; dies 
liegt daran, dass sich die Position 
der über Ihnen stehenden Satelliten 
verändert, was zu unterschiedlichen 
Triangulationswerten führt. 
Es ist wichtig, dass Sie diese Variation 
der Genauigkeit kennen und verstehen, 
wenn Sie Outdoor-Aktivitäten im 
Umfeld von Gefahrenstellen (z. B. 
Seen, Flüsse, Moore, Klippen etc.) 
nachgehen. Anwender müssen sich 
jederzeit sicher verhalten und sich 
der Wetterbedingungen sowie ihrer 
persönlichen Fähigkeiten bewusst 
sein, um potenzielle Gefahren und 
unnötige Risiken zu vermeiden.

5. Den Akku aufladen
Bei der Verwendung des mit dem 
Active 20 gelieferten Lithium-
Polymer-Akkupacks (LiPol) wird die 
Verwendung der Original Satmap 
Ladegeräte (z. B. Steckernetzteil 
oder Kfz-Ladegerät aus dem 
Lieferumfang) für optimale Leistung 
empfohlen. Diese Ladegeräte liefern 
einen Ladestrom mit 5 V bei 1 A und 
ermöglichen so ein schnelles und 
sicheres Aufladen des Active 20.

6. Umgang mit dem Akku
Um die Wasserdichtigkeit des 
Active 20 zu gewährleisten, verfügt der 
Akkupack über eine fest anliegende 
Dichtung aus Silikonkautschuk. Wenn 
der Akkupack für einen längeren 
Zeitraum im Gerät steckte und nicht 
entnommen wurde, kann es aus 
diesem Grund vorkommen, dass die 
fest anliegende Silikonkautschuk-
Dichtung des Akkupacks dessen 
Entnahme aus dem Gerät erschwert.
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In diesem Fall entnehmen Sie den 
Akkupack am besten, indem Sie die 
Laschen des Akkupacks einige Male 
zusammendrücken, um die Dichtung 
zu lösen und den Akkupack dann 
herausziehen; möglicherweise hilft 
es, den Akkupack an der Oberseite 
zwischen dem Gerät und dem 
Akkupack mit einem Fingernagel 
vorsichtig herauszuhebeln.
Wenn das Active 20 für einen 
längeren Zeitraum gelagert werden 
soll, empfehlen wir, den Akkupack 
aus dem Gerät zu lösen; drücken 
Sie dazu einfach den Akkupack 
zusammen, ziehen ihn ein Stück 
aus dem Gerät heraus und lassen 
ihn locker im Gerät liegen.

7. Ersatzakkus/-batterien
Egal, ob Sie einen kurzen Spaziergang 
machen oder zu einer langen 
Wanderung aufbrechen: wir empfehlen, 
immer einen Satz Ersatzakkus/-
batterien (wiederaufladbare LiPol-
Akkus oder Lithium-AA-Batterien) 
in einem wasserdichten Behältnis 
mitzuführen. Auch wenn das Active 20 
mit frischen Akkus/Batterien viele 
Stunden Betrieb ermöglicht, müssen 
Sie sich mit Ersatzakkus/-batterien 
keine Sorgen machen, dass Ihnen 
in der Wildnis der Strom ausgeht.

8. Akku-/Batterieoptionen
Wir empfehlen die Verwendung des 
wiederaufladbaren Lithium-Polymer-
Akkus (LiPol) in Ihrem Active 20, 
da dieser Akku im Vergleich zu 
AA-Batterien für die bestmögliche 
Leistung ausgelegt wurde.
Wenn Sie AA-Batterien verwenden 
möchten, empfehlen wir die 
Verwendung von Lithium-AA-Batterien, 
da diese eine längere Laufzeit bieten 
als standardmäßige AA-Alkalibatterien.

9. Fehlende / 
verschlissene Teile
Wir hoffen, dass das Active 20 Ihnen 
über viele Jahre einen problemfreien 
Betrieb bietet. Sollten dennoch 
Teile des Active 20 während Ihrer 
Unternehmungen verloren gehen 
oder verschleißen, empfehlen wir, 
dass Sie das Gerät zur Begutachtung 
und Reparatur an uns einsenden. 
Die Nichtbeachtung dieses Aspekts 
kann zu irreparablen Schäden und 
zum teilweisen oder vollständigen 
Verlust der Gewährleistung führen.
Gummidichtungen, wie die 
Abdeckung des USB-Anschlusses 
und die Hauptdichtung des 
LiPol-Akkupacks und des AA-
Batterieträgers, sollten regelmäßig 
auf Anzeichen von Verschleiß 
geprüft werden, um das Gerät stets 
in optimalem Zustand zu halten.
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Support

Das Active 20 wurde dafür ausgelegt, 
allen rauen Wetterbedingungen und 
sogar dem Untertauchen in Wasser bis 
zu einer Tiefe von 1,5 m standzuhalten.
Das Active 20 erfüllt die 
Anforderungen für IP68 und sollte 
nassen oder staubigen Umgebungen 
standhalten, solange die folgenden 
Pflegetipps befolgt werden. 
Es ist äußerst wichtig, dass der 
Akkupack und die USB-Abdeckung 
jederzeit fest geschlossen sind; 
bei Nichtbeachtung gehen die 
wasserdichten Eigenschaften 
des Active 20 verloren.
Wenn möglich, sollten Sie bei 
rauen Wetterbedingungen die 

Falls Sie bei irgendeinem Aspekt Ihres 
Active GPS-Geräts Hilfe oder Beratung 
für die Auswahl von Kartenmaterial 
oder Zubehör benötigen, kontaktieren 
Sie uns gerne über unser Knowledge 
Centre im Internet oder den Help Desk.

USB-Abdeckung nicht öffnen und 
den Akkupack nicht entnehmen. 
Wenn sich dies gar nicht vermeiden 
lässt, sollten Sie alles tun, um das 
Gerät und den Akkupack trocken 
zu halten und sicherzustellen, 
dass keine Feuchtigkeit in 
das Gerät gelangen kann.
Setzen Sie die MapCards 
keiner Feuchtigkeit aus. Die 
Karten sollten für eine optimale 
Funktionsfähigkeit jederzeit sauber 
und trocken gehalten werden.
Setzen Sie bitte NIEMALS eine 
feuchte, nasse oder verschmutzte 
microSD-Karte in das Active 20 ein.

Dort finden Sie eine umfangreiche 
Bibliothek mit häufig gestellten 
Fragen und detaillierten Antworten 
sowie Möglichkeiten zum direkten 
Kontakt für alle sonstigen Fragen.

Pflege Ihres Active 20
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Karten & Zubehör

Micro-USB-Kabel 
zum Aufladen / 
Synchronisieren

Quad Lock 
Fahrzeughalterung

Trageschlaufe

Quad Lock 
Fahrradhalterung 

(Ausrichtung nach vorne 
über den Lenker)

Steckernetzteile (GB, EU)

Ersatz-USB-Abdeckung 
(Einzelteil)

Ersatz-USB-Abdeckung 
(3er-Pack)

Ersatz-USB-Abdeckung 
(5er-Pack)

Wir verfügen über einen riesigen Katalog mit globalem Kartenmaterial (475 
Titel), darunter die vollständige Abdeckung von Großbritannien mit amtlichen 
Vermessungskarten und unseren eigenen Adventure-Karten.

Quad Lock 
Fahrradhalterung 

(Standard)



Kundendienst:  |  techsupport@satmap.com  |  mapping@satmap.com

Sie erhalten regelmäßige 
Benachrichtigungen über neue 
Produkte, Sonderangebote und 
Softwareupdates. Wenn ein 
verlorengegangenes Active 20 

Registrieren Sie Ihr Active 20
gefunden wird, können wir den 
Eigentümer ausfindig machen. 
Wählen Sie die Option „Active 20 
registrieren“, wenn Sie unsere 
Webseite besuchen: www.satmap.com

Kartengutschein


