
  Ihr Benutzername bei Naviextras:

  Ihre registrierte E-Mail Adresse bei Naviextras: 

Sehr geehrte Alpine Kunde, 
 
Zunächst bedanken wir uns bei Ihnen für die Entscheidung ein Alpine GPS-Navigationsgerät zu erwerben. 
Wir sind uns sicher, dass Sie mit diesem Produkt sehr zufrieden sind. Sie haben nun die Möglichkeit, zusätzliche 
Software- und Kartendaten von unserem Software-Partner Naviextras auf der Webseite www.naviextras.com zu erwerben. 
 
Zuerst müssen Sie von Ihrem Alpine-Gerät bei Naviextras, die Software Identifikations Nummer, genannt "SWID-Nummer" 
registrieren. 
 
Die SWID-Nummer ist in der Hardware von Ihrem Alpine-Gerät gespeichert (PCB) und wird jedes mal zur Identifizierung Ihres 
Geräts bei Naviextras abgerufen und geprüft (Jeder und jedes Gerät hat eine andere SWID-Nummer). 
 
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein Problem mit Ihrem Gerät vorliegt und es von Ihrem lokalen Alpine-Händler für eine 
Service-Reparatur eingeschickt werden muss, kann dies in einigen Fällen zu dem Austausch der Hardware führen. 
Das bedeutet, dass alle gekauften Software- und Kartendaten, die auf Ihrem Gerät installiert wurden, verloren gehen. 
Dabei geht auch die zuerst registrierte SWID-Nummer verloren bzw. wird durch ein neue ersetzt. 
Dadurch wird bei einer erneuten Verbindung mit Naviextras, die alte SWID-Nummer nicht erkannt und die gekauften 
Software-und Kartendaten können nicht mehr auf das Gerät installiert werden. 
 
Die folgenden Informationen werden nun benötigt, damit diese Daten für Sie wieder reaktiviert werden können. Wir möchten 
Ihnen dringend empfehlen die folgenden Informationen in diesem Formular an einem sicheren Ort, vollständig zu 
abzuspeichern. Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, drucken Sie bitte dieses Formular aus und bringen es 
zusammen mit dem Gerät, zu Ihrem Alpine-Händler.

  Die Seriennummer des Gerätes: 

  Die SWID Nummer des Gerätes: 

Bitte wählen Sie Ihren Gerätetyp:

Wenn nachfolgende Informationen bereitstehen, 
beschleunigt und vereinfacht das den Reaktivierungsprozess.

 Diese Informationen müssen für eine Reaktivierung der Software unbedingt bereitstehen!
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