
Umleitungen, Durchfahrtssperren und Größenbeschränkungen: jeden Tag müssen Ihre Fahrer zahlreiche 
Herausforderungen meistern, um ihre Ladung sicher ans Ziel zu bringen. Jede davon kann die Fahrtzeit 
verlängern, Ihre Fahrer unter Druck setzen und zu unzufriedenen Kunden führen. Bis jetzt gab es kein 
Navigationsgerät, das die Anforderungen der LKW-Fahrer komplett berücksichtigt hat. LKW sind langsamer, 
breiter, schwerer, höher und länger als andere Fahrzeuge und benötigen deshalb eine andere Routenplanung. 
TomTom WORK berücksichtigt sämtliche dieser Umstände. 

TomTom WORK verwendet eine besonders clevere Navigation, um bessere Routen für Ihre Fahrer zu planen. 
Dadurch bleiben sie seltener stecken, erreichen ihr Ziel pünktlicher und müssen keine unnötigen Ausweich-
routen fahren – das ermöglicht effiziente Fahrten und eine präzise Planung.

Clevere Routen für Ihre LKW

Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie die 
cleverste Route nutzen
Mit TomTom WORK Truck Navigation gelangen Ihre Flottenfahr-
zeuge clever ans Ziel. Unabhängig davon, ob Ihre Fahrer im In- oder 
Ausland unterwegs sind, berücksichtigt TomTom WORK stets 
folgende Faktoren: 

•	Die	niedrigere	Geschwindigkeit,	mit	denen	LKW	auf	allen	Straßen	
unterwegs sind 

•	Enge	Kurven	und	Abzweigungen,	die	für	LKW	schwer	zu	befahren	sind	
•	Dass	LKW-Fahrer	aus	Sicherheitsgründen	lieber	nach	links	als	nach	rechts	abbiegen	
•	Abmessungs-	und	Gewichtsbeschränkungen	für	LKW	auf	bestimmten	Streckenabschnitten

Informationen über Abmessungs- und Gewichtsbeschränkungen sind heute auf den Haupt- und Verbindungs-
straßen	in	Belgien,	Deutschland,	Luxemburg,	den	Niederlanden,	Österreich,	der	Schweiz	und	Großbritannien	
verfügbar. Die LKW-Navigation minimiert verkehrsbedingte Wartezeiten und verhindert, dass Ihre Fahrer 
aufgrund unerwarteter Beschränkungen lange Ausweichrouten fahren müssen.

TomTom WORK Truck Navigation

Noch cleverer
Jeder LKW-Fahrer weiß, dass die kürzeste Route nicht immer am 
schnellsten ist. TomTom IQ Routes™ nutzt Daten, die uns täglich 
von Millionen TomTom-Benutzern gesendet werden, um anhand 
von	tatsächlich	auf	den	Straßen	gemessenen	Geschwindigkeiten	
die effizientesten Routen für Ihre Fahrer zu berechnen. TomTom IQ 
Routes™ berücksichtigt bei der Routenplanung sogar Hindernisse 
wie Ampeln oder Temposchwellen, soweit dies möglich ist.



Plan your day the easy way

Bieten Sie Ihren Fahrern mehr Sicherheit
Die Nutzung eines Navigationsgeräts erhöht die Fahrsicherheit, denn Ihre Fahrer 
müssen sich nun nicht mehr mit der Routensuche befassen und können sich 
völlig entspannt auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren. Dank der erneut 
erweiterten Funktionen von TomTom WORK können Ihre Fahrer außerdem:

•	Bereiche	vermeiden,	in	denen	sie	ihr	Fahrzeug	nur	schwer	
bewegen oder rangieren können 

•	Alle	örtlichen	Vorschriften	auf	der	Route	einhalten

Dennoch müssen Ihre Fahrer stets alle Verkehrsschilder und 
-vorschriften befolgen, besonders diejenigen, die sich auf die 
Abmessungen und das Gewicht ihres LKW beziehen.

Technische Daten:
•	Verfügbar	als	SD-Karte	mit	Karte	von	West-	und	Mitteleuropa
•	Kompatibel	mit	der	TomTom	GO	x20	und	GO	x30	Serie
•	Informationen	über	Abmessungs-	und	Gewichtsbeschränkungen*	sind	auf	den	Haupt-	und	
Verbindungsstraßen	in	Belgien,	Deutschland,	Luxemburg,	den	Niederlanden,	Österreich,	der	Schweiz	und	
Großbritannien verfügbar. 

	 *Beschränkungen	sind:
•	Fahrzeughöhe
•	Fahrzeuglänge
•	Fahrzeugbreite
•	Gesamtgewicht
•	Achsgewicht

•	TomTom	WORK	Truck	Navigation	ist	ein	optionales	Add-On	
 der TomTom WORK Active-Lösung.
•	TomTom	LINK	300	ist	zur	Nutzung	aller	TomTom	WORK-
 Funktionen erforderlich
•	TomTom	IQ	Routes™-Technologie	und	TomTom	Map	Share™

Bieten Sie Ihren Kunden einen noch besseren Service
Heute	erwartet	jeder	Kunde	von	Ihnen	eine	rasche	Lieferung.	Mit	der	LKW-Navigation	können	Sie	Ihren	Kunden	eine	
weitaus	realistischere	Ankunftszeit	nennen,	die	auf	den	zulässigen	Höchstgeschwindigkeiten	basiert.	Wenn	Sie	
Gewichts-	und	Abmessungsbeschränkungen	schon	bei	Ihrer	Planung	berücksichtigen,	vermeiden	Sie	hektische	
Routenänderungen	und	Umfahrungen	in	letzter	Minute.	Das	Ergebnis:	entspanntere	Fahrer	und	zufriedenere	Kunden.

•	Kommen	Sie	pünktlich	an,	indem	Sie	unnötige	Wartezeiten	vermeiden.	
•	Nennen	Sie	Ihren	Kunden	realistische	Ankunftszeiten	anhand	der	tatsächlich	auf	den	Straßen	

gemessenen Geschwindigkeiten und der zulässigen Höchstgeschwindigkeit für Ihr Fahrzeug.

TomTom WORK Active bietet Ihnen mehr
Die clevere LKW-Navigation ist ein optionaler Bestandteil der 
TomTom WORK Active-Lösung. TomTom WORK Active ist 
eine Connected Navigation-Lösung, die Navigation mit einer 
wechselseitigen Kommunikation, Positionsbestimmung und 
-verfolgung und Berichterstellung kombiniert. 

Dadurch	können	Ihre	Fahrer	effizientere	Routen	planen,	und	Sie	
können	ihre	aktuelle	Position	in	Echtzeit	nachverfolgen	und	bei	
Verkehrs- oder Lieferproblemen direkt mit ihnen kommunizieren. 

Außerdem	können	Sie	Ihre	Kunden	stets	exakt	über	jeden	Schritt	
der Auftragsausführung informieren.

SIM


