
 

 

Motorrad Unser,  

geheiligt werde dein Motor. Deine Geschwindigkeit geschehe wie auf der 

Landstraße so auch auf der Autobahn. Unser tägliches Benzin gib uns heute, 

und vergib uns unsere Geschwindigkeitsüberschreitung, wie auch wir vergeben 

unseren langsamen Autofahrern. Und führe uns nicht in Polizeikontrollen, 

sondern erlöse uns von allen roten Lichtsignalen und Radarfallen. Denn dein ist 

die Straße, die Schnelligkeit und die Kraft in Ewigkeit, los geht`s …                    

mit dem Touren Download!    

                                                                                                                                     

Reispass & T€uros sollten für die Touren immer in deiner Reisetasche mit dabei 

sein, um auf diesenTouren uneingeschränkten Kurvenspaß zu haben.  

 



Für diejenigen, die es zum ersten mal eine Tour übernehmen wollen …                                 
hier die Schritt für Schrittübersicht.                                                                                                               

Die Frage lautet: wie kann ich die GPS Tour von der RCGery Homepage 
herunterladen und aufs Navi senden. Als erstes gehe auf meine Infoseite ... 

 

http://www.rcgery.at/RCGery%20Infoseite.html


Klick jetzt auf das Buch der Tagestour oder Tagestouren 

   
 

Klick drauf, es öffnet sich die genaue Tourenbeschreibung in einer Buchform, mit 
den Pfeiltasten auf deiner Tastatur, dem Mausroller oder die Linke Maustaste 
oder mit dem Finger bei einem Touchscreen kannst du vor und zurück Blättern   

                                                                                                                                      
Titel … was du sehen wirst, Land … wohin du fährst Tagestour … oder 

mehrtägige Tour wie die Tour Kilometer                                                                       

http://www.rcgery.at/Touren%20Info.html
http://www.rcgery.at/Tourenbuch.html


Nach besten wissen und gewissen beschrieben, was du unterwegs auf dieser 
Tagestour  bzw. mehr Tagestour                                                                                          

 
… hast du deine Wahl getroffen, oder bist zufrieden mit der Aussicht, mit dem 

verbundenen Kurvenspaß, oder gar der Sehenswürdigkeit kann es weiter gehen …                                                  
unter jeder Tourbeschreibung ist die dazugehörende GPS Datei gespeichert. 

                                                                           
klick auf das Tour Download Logo, Tour wird am Computer gespeichert! 



PS: ich gehen davon aus, daß du die Software von Garmin, MapSource bzw. das 
BaseCamp auf deinem Computer installiert hast. 

 
dein Klick auf die heruntergeladene Datei öffnet deine ausgesuchte Tour, nach 

deiner Wahl entweder mit MapSource oderBaseCamp.  



Hinweis: meine mehr Tagestouren starten immer mit roter Markierung mit Start 
von Kühnsdorf. Um aber den Startpunkt zu dir nach Hause zu verschieben, 

Klick auf die Routen Markierung nach dem Startpunkt, es erscheint … 

 
… führe den grünen Pfeil, oder deine Maus zu deinem Heimatpunkt, und lösche 

meinen Startpunkt … erledigt! Oder Variante zwei … Fahre einfach zur 
Routenmarkierung und das Navi macht den Rest von alleine … 



Dein nächster Schritt folgt sogleich … Navi Gerät anschließen, warten bis es 
erkannt wird, …. 

 
 



 
gehe oben in der Leiste auf das Bild mit dem Pfeil das auf das Navi zeigt …  

 

 
Klick auf „ An das Gerät senden „                                                                                     

neues Feld erscheint auf deinen Bildschirm 
 
 



 
Wie sollte es sein, dein Klick auf Senden folgt 

 



Fertig, du hast es geschafft, jetzt kannst du deine Wunschtour unter Führung 
starten. Noch ein Tipp: solltest du aber ein Tom Tom Navi haben, brauchst eine 

zusätzliche Software mit dem Namen Route Converter, diese findest du auf 
meiner Downloadseite oder im Netz … 

 



Diese Bikertour wird dein Bikerherz wohl höher schlagen lassen,                        
den  „Lebe First Class sonst machen es deine Erben“ 
PS: der LogoKlick bringt dich zur Homepage zurück. 

HPS: der Klick auf L  wie schon bekannt                                                     

zuKurvenspaß Action Abenteuer und Naturerlebnis in der Zeitkapsel,                    

das Bikereldorado, ausgedehnte Tages aber auch mehrtägige Tagestouren auf 

romantischen Panoramarouten und traumhaften Seenstraßen, kurvenreichen 

Bergstrecken all diesen Eindruck findest du hier.                                                         

Deine Seele wird hier auf zwei Räder im Kurvenspaß bewegt! 

http://www.rcgery.at/Touren%20Info.html

