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Flymaster TRACKER 

 

Preis mit Vertrag        99,90 € - Preis gültig bis 30.09.2016 

Preis ohne Vertrag    149,90 € - Preis gültig bis 30.09.2016 

Der neue Flymaster Tracker verfügt über die bewährte Tracking-Technologie der Flymaster 

Fluginstrumente LIVE SD und GPS SD+. In dem Tracker wurde ein Drucksensor verbaut, 

sodass der Tracker auch als Flugbuch Verwendung finden kann. Ferner können daraus IGC 

Daten mit den obligatorischen barometrischen Höhen erzeugt werden. Es wurde ein 

Beschleunigungsmesser und ein RF-Modul integriert, das mit dem Heart-G oder TAS Probe 

kommunizieren kann. 

Das Gehäuse wird aus hochfestem Polycarbonat mit einer Gummiaußenhaut gefertigt, um es 

extrem robust und wasserdicht zu machen. Somit kann der Tracker nicht nur im Flugsport, 

sondern auch bei anderen Aktivitäten wie Kiten und Wind-Surfen, Mountainbiking, usw. 

eingesetzt werden. Die sehr kleinen Datenpakete (< 1 KB) werden ausschließlich über das 

Mobilfunknetz übertragen. Da die Datenmenge so klein ist, braucht es nur Millisekunden um 

die Daten hochzuladen. 

Die Option mit Vertrag beinhaltet einen zwei Jahres-Live-Tracking-Vertag. Dieser kostet 

monatlich 4,99 €. Nach zwei Jahren wechselt der Tarif in den FLEXIBLE Tarif, der 

monatlich für 3,99 € abschließbar und kündbar ist.  

Ohne diese Option ist der Grundpreis des Gerätes höher und der Anwender kann monatlich 

einen FLEXIBLE Vertrag für 3,99 € abschließen. Dieser Vertrag muss monatlich reaktiviert 

werden! 

Der Vertrag beginnt mit der Aktivierung auf dieser Seite: AKTIVIERUNG 

Lieferumfang: 

 

mailto:info@paracenter.com
http://www.paracenter.com/
http://www.kontest.eu/net/flymaster_fluginstrumente_zum_gleitschirm_fliegen/live/
http://www.kontest.eu/net/flymaster_fluginstrumente_zum_gleitschirm_fliegen/gps-sd/
https://lt.flymaster.net/#act


Fliegen ist geil! 

– Tracker 

– optional mit 2-Jahres Vertrag, wodurch sich der Anschaffungspreis reduziert. Dies muss 

beim Kauf berücksichtigt werden! 

– 100-240 V Ladegerät mit USB Kabel das auch für den Datentranfer Verwendung findet 

– Armbefestigungstasche mit Klettverschluss 

– Fahrradhalter mit Halteschale 

– Befestigungsschlaufe 

– Bedienungsanleitung 

Farben: blau, gelb, grün 
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