Tuareg Rally SPOT GPS Tracker
Function
The GPS Tracker is an important safety tool. With the SPOT GPS Tracker, which is
based on satellites, we know where you are in the desert and it also gives you the
possibility to contact us if you have a problem.
Rental included
The rental of a Spot GPS Tracker from OWAKA is included in the entry fee of the
drivers in race and raid. The tracker will be given to you during scrutineering for a
deposit of 150 Euro, which will be refunded after the event when you return the
SPOT.
Mounting of the SPOT Tracker car + truck.
Mounting is easy. The Spot Tracker is fixed on the cockpit with a Velcro tape. Velcro
tape Male and Female will be given to you during scrutineering. The spot is to be
mounted horizontally against the sky without covering by the roof and must be visible
from outside. That’s it. The trackers are battery operated. A cable is not necessary.
Mounting the SPOT Tracker SSV, Quad, Motorcycle
The spot have to be mounted in the cockpit area. The spot must be mounted
horizontally with open view to the sky. This means without road book covering and at
least 20 cm away from the GPS. The SPOT must be clearly visible at the start. For
fast and easy mounting we recommend the original Owaka holders to fix the SPOT
even in hard terrain. If you do not have such a holder yet, OWAKA will have a
selection of holders with them during scrutineering. However, we recommend that
you order the holders in advance at https://store.owaka.com/fr/42-fixation-ram. If you
have already one you did not need a new one.
Function affecting not accepted mounting variants
- Not fixed assembly (loss)
- The carry in or outside your backpack (Covered / Vertical)
- Mounting in the cockpit under the road book holder (covered)
Control of mounting
The switched on spot and correct mounting is in your security interest. It will be
checked daily at the pre-start.
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Funktion
Der GPS Tracker ist ein wichtiger sicherheitsaspeckt. Über den SPOT GPS Tracker
welcher Satelliten gestützt ist, wissen wir wo du dich in der Wüste aufhältst und
zusätzlich gibt er dir die Möglichkeit uns bei einem Problem zu Hilfe zu hohlen.
Miete inclusive
Die Miete eines Spot GPS Trackers der Firma OWAKA ist im Nenngeld der Fahrer in
Wertung und Raid inclusive. Der Tracker wird dir bei der Abnahme gegen eine
Kaution von 150 Euro ausgehändigt welche dir nach der Veranstaltung bei Abgabe
des SPOT wieder zurückgezahlt wird.
Montage des SPOT Trackers Auto + LKW.
Der Spot Tracker wird mit Hilfe eines Klettbandes auf dem Amateuren Brett befestigt.
Klettband Male und Female erhältst du bei der Abnahme. Der Spot ist waagrecht
zum Himmel ohne Abdeckung durch das Dach von außen gut sichtbar zu montieren.
Die Tracker sind batteriebetrieben. Eine Kabel Zuführung ist nicht notwendig.
Montage des SPOT Trackers SSV, Quad, Motorrad
Der Spot wird im Cockpit Bereich montiert. Der Spot ist waagrecht zum Himmel ohne
Abdeckung durch Roadbook und mindestens 20 CM vom GPS entfernt zu montieren.
Der SPOT muss am Start deutlich sichtbar sein. Zur Montage können die gleichen
Halter verwendet werden wie die letzten Jahre. Wer noch keinen solchen Halter
besitzt dem sind die original Halter von OWAKA zu empfehlen, OWAKA wird eine
Auswahl von Haltern mit beim Scrutineering mit dabei haben. Wir empfehlen jedoch
die Halter vorab unter https://store.owaka.com/fr/42-fixation-ram zu bestellen.
Funktion beeinträchtigend nicht akzeptierte Montage Varianten
- Lose Montage (Verlust)
- Die Mitnahme im Rucksack (Abgedeckt / Senkrecht)
- Die Mitnahme außen am Rucksack (Senkrecht)
- Die Montage im Cockpit unter dem Roadbookhalter (abgedeckt)
Kontrolle
Die eingeschaltet Spot und richtigen Montage liegt in eurem Sicherheitsinteresse. Sie
wird täglich beim Vorstart mit kontrolliert.
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