
Wie finde ich POIs in einem bestimmten Ort

Auf Reisen ist es wichtig, bestimmte Ziele in einem fremden Ort zu finden. Das sind 
Adressen oder sogenannte POI's (Point of Intrest), also bestimmte Punkte, wie 
Unterkunft, Sehenswürdigkeiten, Gaststätten, Unterkünfte und vieles mehr. 

Bei unseren Radreisen steuern wir z.B. immer zuerst die Touristinfo an, um dort 
wissenswertes über den Ort und die Gegend zu erfahren, bzw. um eine Unterkunft zu 
bekommen. Daher möchte ich hier am Beispiel der Tourist-Info die Suche auf dem 
Handgerät erläutern.

Wir gehen davon aus, dass wir uns noch vor unserem Zielort befinden, uns dort aber zur 
Touristinfo routen lassen wollen. Ebenfalls arbeiten wir mit Karten, die mit 
OpenMtbMap erzeugt wurden. Das mit den Karten ist nicht so zwingend, jedoch ist das 
Routing bei OpenMtbMap am zielführensten. Die Screenshoots sind von einem 
Oregeon 550t. Die Screens sollten jedoch auf allen Oregons ziemlich identisch sein.

Wir beginnen mit dem Hauptmenü
 und wählen Zieleingabe 

Abb. 1

Es erscheinen die Elemente dieses Menüs. Wir blättern mit den 
Pfeiltasten, bis das Element Städte erscheint und wählen es aus.

Abb. 2
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Wenn in der nebenstehenden Übersicht die Stadt schon dabei ist, wählen 
wir sie dort direkt, ansonsten klicken wir auf 

Abb. 3

 Wir geben den gewünschten Ort ein. Sobald die Eingabe eindeutig ist, ...

Abb. 4

… erscheint der Ort. Diesen wählen wir aus und ...

Abb. 5
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… kommen zur Anzeige in der Karte, die wir jedoch mit Rücktaste

 gleich wieder verlassen. Das dann erscheinende Bild (s. Vorheriges) 
verlassen wir ebenfalls mit der Rücktaste und … 

Abb. 6

… kommen wieder in nebenstehende Übersicht. Hier drücken wir als 
ersten auf den Button 

 Danach erscheint ...

Abb. 7

… das Bild „Suche bei ...“

 wir drücken auf den ersten Button „... kürzl. gefund. Elem.“.

 

Abb. 8
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 Jetzt werden uns alle Elemente angezeigt, die wir in irgendeiner Weise 
zuletzt   gesucht haben, absteigend nach Suchzeit sortiert. Somit steht 
unser Suche 
„Bad Aibling“ ganz oben. Da drücken wir jetzt wieder drauf. 

Dadurch wird jetzt der Ort voreingestellt, ab wo das Garmin jetzt alle 
weiteren Suchoptionen nach POIs startet. Wird dieser Vorgang 
ausgelassen, sucht Garmin immer ab der aktuellen Position, wo wir uns 
gerade befinden.

Es erscheint wieder ...

Abb. 9

… die Übersicht der Zieleingabe. Wir wählen „Alle POIs“  aus. 

Abb. 10
 

Da es unwahrscheinlich ist, dass sich die Tourist-Info bereits in der 
Übersicht befindet, die so ähnlich wie die nebenstehende aussehen kann, 
drücken wir auf die ABC-Taste 

 …

Abb. 11
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 … geben den Text INFO ein und drücken auf den grünen Haken.

Abb. 12

Danach wird uns alles in „Bad Aibling“ angezeigt, was irgendwie mit 
Verkehrsamt, Tourist-Info, Haus des Gastes“ oder ähnlichen 
Bezeichnungen zu tun hat. 

Wir wählen jetzt den ersten Eintrag aus und erhalten …

Abb. 13

… dieses Bild. Wollen wir uns nun zu dem Ziel hinrouten lassen, drücken 
wir einfach auf LOS (unten in der grünen Box) und es wird eine Route 
berechnet und wie im übernächsten Bild angezeigt. 

Abb. 14
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Möchten wir aber noch weitere Infos zu unserem Zielort, drücken wir auf 
den Button „Infooffice Haus Des Gas“ ...

Abb. 14

 ... und erhalten das nebenstehende Bild

Abb. 15

Das ist das Ergebnis dieser Beschreibung. Wir haben die Tourist-Info in 
unserem Zielort gefunden. Die Route wird vom definierten Zentrum 
des Ortes zur Tourist-Info berechnet.

Wollen wir die Route ab der aktuellen Position berechnen, müssen wir 
das Bild „Suche bei ...“ (s. Abb. 8) mit der  Taste 

aufrufen und dann im folgenden Bild
den Button „meiner akt. Position“ wählen (s. Abb. 8) . Dann wählt man 
wieder „kürzl. gef. Elem.“.und im darauf folgenden Bild die Tourist-
Info. Drückt man in der Karte dann in der grünen Box auf LOS, wird die 
Route ab der augenblicklichen Position berechnet.

Abb. 16

Viel Spaß
Kurt
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