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Die Wherigo-Cartridges werden leider von den verschiedenen Geräten recht unterschiedlich interpretiert.  Ich habe mal versucht 
einen kleinen Überblick zusammenzustellen. Diesen werde ich mit Hilfe Deines Feedbacks ständig erweitern. Ich freue mich über 
Tipps, Vorschläge, Erfahrungsberichte zu neuen Updates und anderen (nicht getesteten) Geräten und sonstige Anmerkungen. 

keogarls persönliche Favoritenliste:

Whereyougo-App
ver. 0.8.13

- In der „Locations“-Liste  gibt es keine Richtungsangabe und keine Entfernungen, 
allerdings gibt es eine gute interne Karte
Tipp von „sinnesfr3unde“: Offline-Karten von mapsforge
- bei „Kartengrundlage“ nicht Locus verwenden, ist nervig!
- Cartridge lässt sich über c:geo oder aus dem Browser heraus („öffnen mit 
Wheryougo“) direkt aufs handy downloaden, wenn man in den Einstellungen die 
Zugangsdaten für wherigo.com hinterlegt.
- GPS muss aktiviert werden bei „Standort“

2. Garmin Geräte Wherigo - Kann keine Geräusche abspielen, nur Piepsen und hat keine Karte 
- Die GPS- Performance ist unschlagbar
- es rechnet langsam, d.h. sehr geduldig sein, keine „Doppelklicks“!
- Energiesparmodus ausschalten!
- für bessere Performance: (bisher nur eine Vermutung, bitte Feedback 
diesbezüglich!):
        a)Trackaufzeichung ausschalten
        b) Cartridge auf dem Gerät speichern, nicht auf der Speicherkarte
        c) schauen, dass ein paar Mbs Speicherplatz frei sind
- Für paranoia gut geeignet, beim sightseeking lieber auf Smartphone setzen (oder 
wirklich geduldig sein mit klicken, 5-10sek warten ist normal!!)

ver. 1.4.2.
- ist noch nicht ganz optimal, es kommt vereinzelt zu Problemen
- es scheint besser zu werden was die Stabilität angeht..
- in der „Locations-liste“ sieht man keine Entfernungen und Richtungen
- andere Apps ausschalten, so gut es geht.
- Die neueste App-Version macht vereinzelt Probleme, der Sound funktioniert oft nur 
sporadisch und es gibt vereinzelt zeitraubende Autosaves (?)

4. PPC und 
Smartphones mit 
Windows mobile

Wherigo 
ver. 2.0.5129.5191

- Läuft ansich gut
- wir konnten es nur anfangs testen, da der Akku meines PDAs nur noch kurz hält
- hat einfache eingebaute Karte
- leider ist die Software für niedrige Bildschirmauflösungen konzipiert, bei meinem 
(640x480) gab es graphische Verzerrungen, kann man aber möglicherweise 
umstellen 
- bisher leider kein Feedback von Windows phones...

5. java-fähiges Handy OpenWIG
ver. 0.4.1

- Ansich keine schlechte Software, allerdings wird weder in der Liste noch bei den 
Details die Richtung oder die Entfernung zu den Zonen angezeigt
- Deswegen ist dieses Gerät für diesen Cache eher ungeeignet, höchstens zum 
"Mitlaufen"

http://download.mapsforge.org/maps/europe/

