Golfentfernungsmesser
Garmin Approach S10
€ 159,95
Benutzerfreundliche Golfuhr im modernen
Design







Schick, leicht, angenehm zu tragen und mit einem
hochauflösenden, auch bei Sonneneinstrahlung gut
lesbaren Display ausgestattet
Distanzen zum vorderen, hinteren und mittleren
Bereich des Grüns sowie zu Hindernissen und Doglegs
auf mehr als 41.000 vorinstallierten weltweiten
Golfplätzen
Scoreeingabe auf der Uhr zur Ansicht einer
Rundenzusammenfassung, der gesamt
zurückgelegten Entfernung und der Gesamtspielzeit
Hochladen von Scorecards via Garmin Express™ auf
die Garmin Golf App™
Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden im GPSGolfmodus

Du bist auf der Suche nach einer einfach zu bedienenden Golfuhr mit großem Funktionsumfang? Die
Approach S10 ist die richtige Golfuhr für dich. Basierend auf deiner Position wählt die
benutzerfreundliche Approach S10-Golfuhr automatisch den Platz aus, auf dem du spielst. Dabei
greift sie auf die mehr als 41.000 vorinstallierten weltweiten Golfplätze zu, für die kostenlose
lebenslange Updates verfügbar sind. Das Gerät zeigt Distanzen zum vorderen, hinteren und mittleren
Bereich des Grüns sowie zu Hindernissen und Doglegs an. Wenn du ein Loch abgeschlossen hast,
wechselt das Gerät automatisch zum nächsten Loch, während du vom Grün zum nächsten Abschlag
gehst.
Gib deine Scores ganz einfach direkt auf der Approach S10 ein. Am Ende der Runde erhältst du eine
Zusammenfassung mit der gesamt zurückgelegten Distanz deiner Runde, der Gesamtzeit und dem
Score. Darüber hinaus ist die Uhr auch äußerst alltagsfreundlich. Sie bietet einen hohen
Tragekomfort und zeigt die aktuelle Uhrzeit sowie die Zeiten für Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang an.
Warte also nicht länger, sondern geh auf den Golfplatz und spiele ein paar Runden. Der Akku hält im
GPS-Modus bis zu 12 Stunden lang. Auch die Wasserhindernisse sind kein Problem für die
Approach S10 – sie ist wasserdicht bis 5 ATM (entspricht dem Prüfdruck in 50 Metern Tiefe).
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