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NUVIZ veröffentlicht Software-Upgrade NUV1.5 für da s All-in-one-Head-up-Display für 

Motorradfahrer 
 

Die Updates umfassen Audioverbesserungen bei der maximalen Lautstärke und 
Klangqualität, Unterstützung der Siri- und Google Now- Sprachsteuerung, Fahrer-Sozius-

Intercom sowie Offline-Routenplanung 
 
 

SAN DIEGO — OKTOBER 2017 — NUVIZ, Inc., der Anbieter des ersten All-in-one-Head-up-

Displays für Motorradfahrer, stellt seinen Kunden ab heute das Software-Release NUV1.5 als 

Download in der NUVIZ-App zur Verfügung. NUVIZ vereint in seinem vollständig integrierten Head-

up-Display-System mit Helmhalterung eine sich ständig erweiternde Palette an Hardware, Software 

und benutzerfreundlichen Funktionalitäten. NUVIZ vereinfacht die Verknüpfung von Motorradfahren 

und Technologie, da für Musik, Foto-/Videoaufnahmen, Navigation und Sprachkommunikation nicht 

länger unterschiedliche Geräte und Software benötigt werden. Das bedeutet weniger Ablenkung, 

keine Kabel und Halterungen, mehr situationsbezogene Aufmerksamkeit für die Straße und 

sichereres Motorradfahren. 
 

Das neue Software-Release NUV1.5 von NUVIZ umfasst stark verbesserte Funktionalitäten für 

Motorradfahrer, insbesondere in Bezug auf Tonqualität, Geräteintegration, Routenplanung und die 

gesamte Nutzererfahrung. 

 
Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen des Soft ware-Release NUV1.5: 
 
Unterstützung von Siri/Google Now 
o Siri-/Google Now-Sprachsteuerung wird über die Voice-Taste der NUVIZ-Steuereinheit aktiviert 

und ermöglicht so eine vollständige Freihandbedienung. 
 
Offline-Routenplanung 
o Motorradfahrer können jetzt Offline-Kartenmaterial auf ihr Smartphone herunterladen, was eine 
präzise Routenplanung ermöglicht, auch wenn keine mobile Datenverbindung verfügbar ist. 

Außerdem werden die über die NUVIZ-App geplanten Routen jetzt im Benutzerkonto gespeichert, 

wodurch Zugriff und Verwendung von verschiedenen Geräten möglich ist. Ein Nutzer kann 

beispielsweise eine Route zu Hause auf dem iPad planen und es vor Beginn seiner Fahrt mit dem 

iPhone synchronisieren. 
 
Fahrer-Sozius-Intercom 
o Ermöglicht eine automatische Sprachkommunikation zwischen dem NUVIZ-Fahrer und einem 

Sozius mithilfe eines bluetoothfähigen Headsets, wenn sowohl kabelgebundene als auch 

bluetoothfähige Headsets verbunden sind. 
Über die Voice-Taste der NUVIZ-Steuereinheit kann der Fahrer die Intercom ein- und ausschalten. 
 
Virtuelle Steuereinheit 
o Simulation und Steuerung des NUVIZ-Systems direkt über die App möglich. Mit dieser praktischen, 

neuen Funktion wird im Grunde eine zweite NUVIZ-Steuereinheit geschaffen. 
 
o Verbesserte Regelung der Display-Helligkeit 
 
o Ermöglicht manuelle Steuerung der Display-Helligkeit des NUVIZ-Systems, womit der Fahrer den 

integrierten Umgebungslichtsensor umgehen kann, der aktiv die Lichtverhältnisse misst und 

automatisch die optimale Display-Lesbarkeit anpasst. 

 



 

 

 

2 | S e i t e 

 

„Ist man mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn mit dem Motorrad unterwegs, ein Sozius sitzt 

hinter einem und beide tragen Helme, ist dies offensichtlich nicht die beste Umgebung, um sicher mit 

dem Beifahrer zu sprechen, ihn zu hören, Musik zu hören, zu telefonieren oder nach der Route oder 
Informationen zu suchen,“ sagt Marcel Rogalla, Gründer und CEO von NUVIZ. „Mit diesem neuen 

Release möchten wir vor allem diese Aktivitäten spürbar verbessern und vereinfachen und 

gleichzeitig die Sicherheit des Fahrers erhöhen. Unsere Testfahrer haben dies bereits bestätigt. Wir 

arbeiten kontinuierlich daran, unsere immer weiter wachsende Biker-Community mit neuen und 

innovativen Hardware- und Softwareverbesserungen zu versorgen und weisen darauf hin, dass diese 

neuen Software-Funktionen im Preis des Geräts bereits enthalten sind und durch eine einfache 

Aktualisierung der App verfügbar sind.“ 

 

Darüber hinaus umfasst das NUV1.5-Upgrade deutliche Verbesserungen bei der Ton- und 

Klangqualität sowie der maximalen Wiedergabelautstärke, womit untergeordnete Lautstärkepegel 
für verschiedene Anwendungen wie Musik, Telefonanrufe, Navigation und vieles mehr eingestellt 

werden können. Das Release enthält einen neuen Verstärker-Modus, mit dem die 

Wiedergabelautstärke um 4 dB für iPhone-Nutzer und um 10 dB für Android-Nutzer erhöht wird. 

 

NUVIZ ist online auf der NUVIZ-Website sowie bei ausgewählten Motorradhändlern im Internet und 

im Einzelhandel für 699 US-Dollar (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich. Besuchen Sie 

www.rideNUVIZ.com für weitere Informationen und um noch heute Ihr NUVIZ zu erwerben. 
 
ÜBER NUVIZ 
NUVIZ, Inc. ist ein privatwirtschaftliches Technologieunternehmen mit Sitz in San Diego, Kalifornien 
und Salo, Finnland. NUVIZ wird unterstützt durch ein strategisches Investment der Pierer Industrie 

AG, der Muttergesellschaft von KTM Industries, Husqvarna Motorcycles, WP Suspension und Pankl 

Racing Systems. Gegründet wurde das Unternehmen, um Motorradfahrer mit Technologie 

auszustatten, mit der sich ihr Fahrerlebnis verbessert. Mittlerweile hat das Führungsteam aus 

Visionären ein Team aus branchenführenden Experten für die digitale und mobile Welt aufgebaut. 

Mit geballter Leidenschaft für Motorradfahren und Powersport sowie durch den technologischen 

Fortschritt der letzten Jahrzehnte revolutioniert NUVIZ das Fahrerlebnis. Das erste Produkt von 

NUVIZ ist ein integriertes Head-up-Display (HUD), das speziell für die Bedürfnisse von 

leidenschaftlichen Motorradfahrern entwickelt wurde und das erste Produkt seiner Art auf dem 

Markt ist. Bitte besuchen Sie www.rideNUVIZ.com, um mehr über NUVIZ und seine Produkte zu 
erfahren. 
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