Harry’s Camper App weltweit verfügbar
KÖLN, Deutschland - 16. Juni 2015 - Der App Markt ist heute ein extrem aufregender Ort. In
keinem anderen Bereich entsteht eine solche Anzahl von Ideen und Möglichkeiten um Dinge
anders and angenehmer als früher zu tun.
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Harald Schlangmann, der Autor von Harry’s LapTimer - der weltweit erfolgreichsten App für
Motorsportler - hat heute seine neue App “Harry’s Camper” veröffentlicht.
Auf iOS verfügbar ist Harry’s Camper das professionelle Tool für alle Camper mit Wohnmobilen und Caravans, sowie Fahrern von SUVs und solchen die Anhänger bewegen. Die App
richtet sich an technisch orientierte Nutzer - solche die wissen wollen was mit dem Fahrzeug
passiert. Die App kommt mit einer Vielzahl an Werkzeugen und zeigt alle Arten von Information rund um das Fahrzeug elegant und intuitiv an.
Der Waageassistent macht es extrem einfach Caravan oder Wohnmobil waagerecht auszurichten. Die Lage wird dabei mit den iPhone oder mit einem im Anhänger verbauten Lagesensor gemessen. Höhen die per Rampe oder Stützrad zu ändern sind, werden in Zentimetern angegeben und per Apple Watch oder iPhone angezeigt. Auch Sprachausgabe ist verfügbar.
Während der Fahrt werden dem Fahrer eine Vielzahl von Informationen wie Treibstoffverbrauch, Fahrzeuglast und Reiseinformationen angezeigt. Alle gemessenen Daten werden in
auf den Anwendungsbereich zugeschnittenen Ansichten gezeigt. Die App kennt Grenzwerte
und gibt Warnungen aus wenn sie überschritten werden. Neben den im Smartphone verbauten Sensoren unterstützt die App eine große Anzahl von externen Motor, GPS und Umgebungsdaten Sensoren.
Tourenberichte werden automatisch erstellt - auch wenn die App im Hintergrund läuft. Anders
als die meisten Tracker werden die Daten dabei strikt privat gehalten und nur lokal gespeichert. Aufgezeichnete Reisen enthalten nicht nur die gefahrene Route, sondern auch Stationen, Übernachtungen und Etmale. Sie können in der App selbst angezeigt werden oder in die
Google Earth App bzw. das Desktop Programm exportiert werden.
Auch Funktionen für Rückfahrkamera, Wetterstation und Checklisten sind enthalten.
“Wir testen die App gerade ausgiebig auf einer 11 Tausend Kilometer Reise durch Skandinavien” sagt Harald Schlangmann, “und wir finden die App während der Fahrt und am Campingplatz ausgesprochen nützlich. Das wertvollste Feature für Familie und Freunde sind die
automatischen Tourenberichte, so wissen sie immer wo wir sind und wie es uns geht.”
Mehr Information: https://www.facebook.com/harrysheavyduty
Apple AppStore: https://itunes.apple.com/app/harrys-camper/id952167017?mt=8
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