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App für das iPhone.

Harry’s LapTimer für Porsche Fahrer
– vom Porsche Fahrer.
Heute wollen wir Ihnen eine besondere App für das iPhone vorstellen – etwas für den begeisterten Fahrer und denjenigen, der
ergründen möchte, was wirklich in seinem Fahrzeug steckt. Jemanden, der an sich arbeitet und optimiert, z. B. im Rahmen eines unserer Fahrertrainings.
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Harry’s LapTimer ist somit das ide-

tomatisch an der Start/Ziellinie mit

ale Hilfsmittel für alle Fahrer, die ih-

einer maximalen Abweichung von

re Fähigkeiten weiterentwickeln

unter 0,1 Sekunden. Ihr iPhone

möchten. Technikinteressierte, die

verfügt über deutlich mehr Re-
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Die Geschichte hinter
der App:
Der Entwickler von Harry‘s LapTimer
ist selbst Porsche Fahrer. Der Unternehmensberater und Informatiker entwickelt die App in seiner Freizeit. Was
einmal als Stoppuhr begann, wurde
über die Jahre schrittweise zu einem
komplexen Data-Recording System
erweitert. Einige Streckenprofile wurden von Benutzern der App beigesteuert. Diese Nutzer sind es auch, welche
Anregungen und Verbesserungsvorschläge einbringen, die in regelmäßigen Updates berücksichtigt werden.
www.gps-laptimer.de
Scannen Sie den QR Code und Sie gelangen direkt in den Apple AppStore.

