
  

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Produktvorstellung: TrackerID GPS- & GSM-Tracker LTS-300 
 
Es werden viele Kraftfahrzeuge gestohlen. Das sorgt die Besitzer schöner Oldtimer und anderer 
besonderer Fahrzeuge. Was man dagegen tun kann? Ein gute Versicherung bietet sich zu allererst an, 
natürlich mit entsprechendem aktuellen Wertgutachten.  
Was sonst? Ein GPS Tracking System. 
Die GPS Lokalisierung hat technisch mittlerweilen einen so hohen Standard erreicht, das es hervorragende 
Systeme am Markt gibt, die sich die GPS Sateliten zur Standortbestimmung zu Nutze machen und 
hilfsweise zusätzlich die GSM Daten zur Bestimmung des Aufenthaltsortes heranziehen. (Ein solches 
preiswertes Gerät gibt es bei www.pearl.de als „trackerid“ für €36,90)  
 
Quadband-GSM Daten fallen aus  den Handy Einlogversuche in das Telefonnetz an und sind weltweit sehr 
genau. Diese Daten werden zur Lokalisierung genommen, wenn GPS Daten per Satelit nicht ermittelt 
werden können, weil das Fahrzeug z.B. in einem Gebäude außerhalb der GPS Erreichbarkeit über deren 
Antenne steht. Da dort aber in der Regel die Telefone erreichbar sind, wertet das System diese Daten aus 
und zeigt sie auf dem Tracking Bildschirm mittels einer entsprechenden APP.  Hilfsweise werden auch 
Wlan Daten herangezogen. Wohlgemerkt: dieses System arbeitet weltweit.  
 
All dieses hört sich kompliziert an, ist aber sehr benutzerfreundlich aufgebaut.  
 
Wie fängt man die Absicherung seines geliebten Oldtimers an?  
Als erstes kauft man einen GPS Tracker, so heißen diese Geräte, frei nach dem englischen Wort „track“, 
der „Spur“. 
Dann sollte man eine Telefonkarte mit Datenflatrate erwerben, die in dem GPS Tracker als Micro SIM Karte 
verbaut wird. Dadurch bekommt der Tracker per Telefonnummer für den Nutzer seine persönliche 
Erreichbarkeit.  
Frisch geladen versteckt man den Tracker in dem abzusichernden Gegenstand. Die Akku Laufzeit wird mit 
7 Tagen angegeben. 
Zum Kommunizieren mit dem Tracker benötigt man ferner eine APP, die man auf seinem Handy 
herunterladen sollte, denn darauf ruft man auf Anforderung jederzeit die Position seines Fahrzeugs ab. 
Diese APP gibt es als Zubehör des Trackers selbstverständlich kostenlos dazu. 
Dann wählt man seine Präferenzen, sei es per voll automatischer Anzeige der jeweiligen Position oder 
stromsparend durch den manuellen Zugriff über sein Handy. Dazu drückt man den  „Loc“ button, wenn man 
sein Fahrzeug sucht. Lokalisieren greift dann in wenigen Sekunden durch Hin und Hersenden einiger 
Daten und schon sieht man auf dem eigenen Handy eine Adresse, die auf einem Kartenausschnitt mittels 
Pfeil und voller Anschrift gezeigt wird. 
Wenn man google navy installiert hat, kann man sich den Weg zu seinem verschollenen Auto über das 
eigene Navy, durch einen weiteren Knopfdruck, anzeigen lassen oder die Polizei informieren, wenn das 
Fahrzeug durch Diebstahl oder Unterschlagung verloren gegangen sein sollte. 
Weitere Funktionen stehen zusätzlich zur Verfügung: 2-Wege Kommunikation via Lautsprecher und 
Mikrofon und SOS-Ruf. Mittels Geofencing kann man imaginäre Grenzen festlegen. Bei Überschreiten 
dieser Grenzen wird man benachrichtigt.  
 
Fazit:   
Radio Oldtimer hat solch ein Gerät einem umfassenden Test unterzogen. Die Benutzung ist wirklich 
einfach. Wenn man alle notwendigen Schritte abgearbeitet hat, bleibt nur noch das Verstecken des kleinen 
Gerätes in dem geliebten Automobil und einer Spurensuche steht nichts mehr im Wege. Dadurch gewinnt 
man eine Sicherheit, die ihres gleichen sucht. 
Das alles für den äußerst günstigen Anschaffungspreis von €36,90 bei www.pearl.de plus den Kosten für 
eine Datenflat Telefonkarte.  
 
Produkt: TrackerID GPS- & GSM-Tracker LTS-300 
Anbieter: Pearl Versandhandel 
Kontakt: www.pearl.de 
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