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Karte Popup 
Tappt man auf eines 
der Icons der Karte, 
so erhält man in 
einem Popup die 
wichtigsten Informa‐
tionen zu dem Lade‐
halt. Mit einem Tapp 
auf das Maps‐Symbol 
wird der Ladehalt auf 
Google‐Maps ange‐
zeigt. Mittels "Navi" 
wird die Navigation 
zu dem Ladehalt 
gestartet. Tappt man 
auf den Kurz‐Text 
des Ladehalts, so 
gelangt man zu der 
Detail‐Seite dieses 
Ladehalts. 

 

 

 

 

Karte Allgemein 
Wählt man die all‐
gemeine Karten‐
Darstellung, so 
kommt man gleich zu 
einer grösseren Karte 
welche einem eine 
Übersicht über die 
Ladehalte gibt. Man 
erkennt die 
denen Icons für die 
verschiedenen Lade‐
halt‐Typen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Maps Navigation 
In der Detail‐Ansicht eines Ladehalts kann man im Menü zwei 
Google‐Funktionen aufrufen: 

 

 

Navigation exakt 

Hiermit wird die Goog‐
le‐Navigation mit den 
exakten GPS‐
Koordinaten gestartet. 

 

Google Maps Adresse 
Hiermit wird die posta‐
lische Adresse des 
Ladehaltes an das 
eingebaute Google 
Maps übergeben. Da‐
mit kann man dann 
alle üblichen Sachen 
von Google‐Maps 
machen, z.B. "Suche in 
der Nähe". 

 
 

Einstellungen 
In den Einstellungen kann man wählen, welche Ladehalte ange‐
zeigt werden sollen. Hier kann man z.B. nach Drehstrom filtern. 

Desweiteren kann man hier definieren, welche Länder vom 
LEMnet importiert werden sollen. 

 


