
398390 Garmin inReach Mini 

Das inReach Mini ist deine Verbindung für Ausflüge in abgelegenen Gegenden. Das Satelliten-Kommunikationsgerät im Taschenformat ist

ideal für Abenteuer, bei denen Größe und Gewicht eine Rolle spielen. Mit dem inReach Mini kannst du SMS-Nachrichten senden und

empfangen, deine Reise verfolgen und mit anderen teilen und, falls notwendig, überall auf der Welt einen SOS-Notruf an die rund um die

Uhr besetzte GEOS-Notrufzentrale auslösen. Dank inReach-Konnektivität können Familienmitglieder und Freunde immer mit dir in Kontakt

bleiben, egal, wo du gerade bist.

Leichter reisen, intelligenter kommunizieren

Mit einer Größe von nur 9,9 x 5,2 cm und einem Gewicht von gerade einmal 100 g passt das inReach Mini bequem in deine Hosentasche

oder deinen Rucksack. Es ermöglicht den Nachrichtenversand über das Iridium-Satellitennetzwerk mit nahtloser 100%iger Abdeckung

weltweit. So musst du dir keine Gedanken mehr über Funklöcher oder die Verfügbarkeit von Mobilfunknetzen machen.

Wer antwortet auf dein SOS? GEOS!

GEOS gehört zu den führenden Anbietern für Notfallhilfe-Lösungen und Überwachung. Das Unternehmen hat bei Rettungsaktionen in über

140 Ländern geholfen und dabei viele Leben gerettet. Die Zentrale ist das ganze Jahr über rund um die Uhr besetzt, um auf deinen SOS-

Notruf zu reagieren, dein Gerät zu orten und die entsprechenden Kontakte und Notfalldienste in deinem Gebiet zu benachrichtigen. Sobald

du einen Notruf abgesetzt hast, erhältst du eine Bestätigung, dass Hilfe unterwegs ist, und kontinuierliche Updates zum Status des

Rettungseinsatzes.

Verschiedene Verbindungsmöglichkeiten

Sende und empfange Nachrichten über kompatible Garmin Handgeräte, Wearables oder andere mobile Geräte1. Das GPS-Standorttracking

bietet dir die Möglichkeit, deine Position mit deiner Familie zu Hause oder anderen im Gelände zu teilen. Außerdem kannst du deine

Abenteuer in sozialen Medien posten. Für die Basis-Navigation verfügt das Gerät über einen Kompass, der dir Peilung und Distanz entlang

einer Route oder zu einem Wegpunkt anzeigt.

Kopplung mit deinem mobilen Gerät

Die kostenlose Earthmate®-App eröffnet dir zusätzliche Möglichkeiten. Sie synchronisiert das inReach-Handgerät über Bluetooth® mit

deinem kompatiblen Apple®- oder Android™-Gerät, sodass dir eine Fülle von Karten und Luftaufnahmen zur Verfügung steht. Mit Earthmate

lassen sich außerdem alle inReach-Funktionen auf dem mobilen Gerät nutzen. Über die Earthmate-App kannst du auch auf die Kontaktliste

auf deinem Telefon zugreifen und so rund um die Welt noch einfacher und schneller Nachrichten senden.

Robustes inReach-Gerät

Robust, widerstandsfähig, stoßfest (MIL-STD-810F) und wasserdicht gemäß IPX 7, Das inReach Mini steht dir immer zur Seite. Es ist mit

einem Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 90 Stunden Laufzeit im Standardmodus mit 10-minütigem Tracking und bis zu 24 Tagen Laufzeit im

Energiesparmodus ausgestattet2. Aufgeladen wird das Gerät mit dem microUSB-Kabel oder dem optionalen 12-Volt-Ladegerät.

Flexible Tarife

Für den Zugriff auf das Iridium-Netzwerk und zur Kommunikation mit dem inReach Mini ist ein aktives Abonnement für Satellitenservices

erforderlich. Je nach Nutzung kannst du einen Jahresvertrag abschließen oder dich für flexible, freie Verträge auf Monatsbasis entscheiden.

Inklusive unbegrenztem Cloud-Speicher und Routenplanung

Zusammen mit dem inReach-Gerät erhältst du kostenlos Zugriff auf ein cloudgestütztes Portal. Dort kannst du Reisen mit Routen und

Wegpunkten planen, Nachrichtenvorlagen und Sofortnachrichten erstellen, Geräteeinstellungen synchronisieren und verwalten, die

Firmware aktualisieren, eine Verknüpfung mit sozialen Netzwerkkonten herstellen, alle Positionstrackingdaten speichern und vieles mehr.


