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Diese Seite wurde noch nicht vollständig übersetzt. Bitte helfen Sie
bei der Übersetzung.
(diesen Absatz entfernen, wenn die Übersetzung abgeschlossen wurde)

Nützliche Apps

Diese Funktion öﬀnet eine Ansicht, die Apps anzeigt, die entweder mit c:geo zusammenarbeiten oder
zur Erweiterungen einiger Funktionen von c:geo genutzt werden können. Du kannst auf jedes Tool
klicken um dessen Webseite mit mehr Informationen und/oder Downloadmöglichkeit zu öﬀnen.
Logo

Name

Beschreibung

Send to c:geo

Send to c:geo ist eine Browsererweiterung für deinen PC. Wenn
du dir die geocaching.com-Webseite anschaust, kannst du
Caches direkt von dort mit einem Klick auf dein Smarthone
senden.

c:geo KontaktePlugin

Ermöglichst das direkte Öﬀnen von Kontakten (aus dem eigenen
Adressbuch) von Logeinträgen aus, so dass man Freunde
einfacher um Hilfe fragen kann.

Brouter Oﬄine
Navigation

BRouter ermöglicht Oﬄine-Routing. Wenn es installiert ist und
die notwendigen Daten heruntergeladen wurden, wird c:geo
automatisch eine Route zum Cache auf der internen Karte
anzeigen.

Pocket-Query
Creator

Ermöglicht das einfache Erzeugen und Herunterladen von
Pocket-Queries basierend auf der aktuellen Position oder einem
auf der Karte gewählten Punkt. Setzt eine PremiumMitgliedschaft bei geocaching.com voraus.

Wenn du Übersetzungspakete mit der Google Übersetzer-App
herunterlädst, kannst du Cache-Beschreibungen in c:geo durch
Google Übersetzer
langes Klicken auf den Text übersetzen lassen (ohne
Internetverbindung).

WhereYouGo
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WhereYouGo allows playing and searching geocaches of the type
Wherigo. c:geo can automatically trigger the download of
cartridges within this app.
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Name

Beschreibung

GPS Status &
Toolbox

You can use the radar in this application in conjunction with
c:geo. It also oﬀers a lot of other GPS-related information.

Bluetooth GPS

Allows to use an external GPS receiver to get more precise
location data, and you can spare battery of your device.

Barcode Scanner

There are Greasemonkey scripts and websites which enable
display of geo codes as bar codes. With this app, c:geo can read
such geocodes directly from the screen of your computer.

Locus

Outdoor navigation app for your phone or tablet. View
topographic maps oﬄine, track your route, hunt geocaches, use
a voice guide and do even more.
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