
COCKPIT APP 

Diese Sprachsteuerungsbeispiele
zeigen, wie die Sprachbefehle für
dein Assistenzsystem beispielsweise
anwendbar sind. 

DEINE INTELLIGENTE
COCKPIT APP FÜR EINE
CONNECTED MOBILITY 



BEISPIEL SPRACHBEFEHL  
"Navigation in die/den..."

"Navigiere mich in die/den..."

"Navigation nach..."

"Navigation zur/zum..."

"Navigiere mich nach..."

NAVIGATION

PER SPRACHE
Auf den Sprachbutton tippen und Adresse oder POI per Sprache ansagen. 

MANUELL
Du kannst dein Zeil auch manuell eingeben, indem du einfach auf den
Navigationsbereich tippst.

Lass dich mit dem integrierten
Fahrrad-Navi, per
Sprachanweisungen und
Richtungspfeilen sicher über die
Radwege zu deinem Ziel
navigieren. Durch Freigabe von
GPS wird dein aktueller Standort
festgestellt und die Route zu
deinem Ziel geplant und
gesteuert. Sag der CruiseUP App
eine genaue Adresse oder ein POI
und die Fahrt kann beginnen. Um
die Navigation zu starten
benötigst du eine Internet
Verbindung. 

STEUERUNG



BEISPIEL SPRACHBEFEHL  
LICHT EINSCHALTENLICHT AUSSCHALTEN

ZUSATZLICHT

"Licht an"           

"Licht aktivieren"                

"Schalte das Licht an"

"Taschenlampe an" 

"Schalte die Lampe an"

                    

"Deaktiviere das Licht"

"Lampe aus"

"Lampe deaktivieren"

"Licht aus"

"Schalte das Licht aus"

                    

Die richtige Beleuchtung ist wohl
das Wichtigste beim
Fahrradfahren im Dunkeln.
Wusstest du, dass du bei dem
transparenten Cockpit System für
noch mehr Sichtbarbarkeit sorgen
kannst? Dazu musst du nur das
LED deines Smartphones
einschalten. Mit der Cockpit App
funktioniert das auch per
Sprachbefehl.



STEUERUNG MUSIK
Wähle im Menü unter „Player auswählen“, welchen Musik-Player du
verwenden willst.

 
Tippe nun zur Steuerung auf den Sprachbutton und sag: 

ZUM STARTEN

MUSIK

"Musik an"

"Musik starten"

"Starte die Musik"

"Starte die Wiedergabe"

"Wiedergabe starten"

                    

Ob auf dem Weg zur Arbeit oder
auf einer abenteuerlichen Tour in
die Natur – CruiseUp ermöglicht
dir per Sprachbefehl den Zugriff
auf deine Lieblingsmusik und
Musikplayer ob Spotify, Deezer
oder Podcasts. Intuitive und
kinderleichte Bedienung 

ZUM STOPPEN
"Musik anhalten"

"Musik aus"

"Stoppe Musik"

"Pausiere Musik"

"Pausiere Wiedergabe"

                    

TITEL WECHSELN
"Nächstes"

"Weiter"

"Vorheriges"

"Zurück"

                    



TOUREN AUFZEICHNUNG

Tippe auf den Sprachbutton und sag:

"Tour starten"

"Starte eine Tour"

"Tour fortsetzen"

"Setze die Tour fort"

"Tour anhalten"

"Tour pausieren"

"Tour stoppen"

"Halt die Tour an"

"Pausiere Tour"

Tippe auf den Button Diskette und speichere deine Tour. Du kannst deine Tour
individuell mit Zusatzinformationen abspeichern. 

MOBILITY JOURNEY
Jeder Schritt und jede Fahrt kann zu
einem Erlebnis werden. Eine
Trainingseinheit und ein neu erreichtes
Ziel motivieren uns, speichere sie in
deinem Cockpit ab und Teile sie, wenn
gewünscht mit deinen Freunden.
 

"Neue Tour Starten"

"Beginne eine neue Tour"

"Tour neu starten"

"Tour von neu starten"

"Starte eine neue Tour"

"Tour löschen"

"Tour zurücksetzen"

"Lösche die Tour"

"Setze die Tour zurück"

TOUR STARTEN

TOUR PAUSIEREN

NEUE TOUR STARTEN

TOUR LÖSCHEN

TOUR SPEICHERN



Tippe auf den Sprachbutton und sag: 

"Meine Position merken"

"Meinen Parkplatz speichern"

"Meinen Standort merken"

"Speichere meine Position"

"Speichere meinen Parkplatz"

"Standort speichern"

Oder tippe auf den P-Button 
und die aktuelle Position ist gespeichert. 

PARKPOSITION
Wo auch immer du dein Bike abstellst, du findest es wieder. 
Die Position des Bikes kannst du in deiner Cockpit App abspeichern. 

ELEKTRONISCHE
FAHRRADKLINGEL 
Mit der elektronischen Fahrradklingel
von CruiseUp machst du Fußgänger und
andere Verkehrsteilnehmer bei
Radfahren auf sympathische Art und
Weise auf dich und dein Fahrrad
aufmerksam. Die elektronische Hupe
von CruiseUp ertönt per Click und
imitiert eine gute Fahrradklingel in
angenehmer Lautstärke und
einzigartigem Sound.



ZUM PARKPLATZ NAVIGIEREN
Du kannst dich auch zu deinem Parkplatz navigieren lassen, in dem du auf
den Sprachbutten drückst und sagst: 

"Navigiere mich zu meinem Fahrrad"

"Navigiere mich zu meinem Parkplatz"

"Navigiere mich zum Parkplatz"

"Navigiere zum Fahrrad"

"Zu meinem Fahrrad navigieren"

"Lösche meine Position"

"Lösche meinen Parkplatz"

"Meine Position zurücksetzen"

"Parkplatz löschen"

"Position löschen"

"Vergiss meine Position"

Die Position kann auf der Karteneinsicht eingesehen werden, dazu auf den
Karten Button tippen. 

 

PARKPOSITION LÖSCHEN 


