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BetrieBspraxis MultiMedia

M it dem internetfähigen Autoradio 
Asteroid will der Elektronikkon-
zern Parrot offensichtlich hoch 

hinaus. Presse- und Branchenvertreter 
hofierte das Unternehmen mit zahlreichen 
Marketingevents vor der Produkteinfüh-
rung, neudeutsch Roadshow genannt. In 
der Eigenwerbung stellt Parrot das Single-
DIN-Gerät mit stolzgeschwellter Brust als 
„Portal zur Welt“ dar. Und in der Tat, durch 
die hohe Funktionalität und Internetfähig-
keit  des Autorecievers können Nutzer 
beispielsweise Internetradio hören und 
somit prinzipiell Radioprogramme aus 
allen Ländern der Welt empfangen, wenn 

ihnen der Sinn danach steht. Dem Werk-
stattpersonal wird insbesondere die 
geringfügige Tiefe des Asteroid gefallen 
(siehe Bild auf der rechten Seite). Auf diese 
Weise dürfte sich das Gerät verhältnismä-
ßig unkompliziert ins Fahrzeug integrieren 
lassen. Adapter und Steckverbindungen, 
die an den zahlreichen Anschlussmöglich-
keiten auf der Rückseite des Geräts ando-
cken, können somit samt Verkabelung 
hinter dem Gerät verstaut werden.

Google-Betriebssystem an Bord

Der Asteroid verfügt über ein Android-
Betriebssystem. Zwar ist die verwendete 
Version Android 1.5 nicht ganz taufrisch, 
doch nach Angaben von Parrot erfülle 
diese alle Anforderungen. Das System 
wurde nach Angaben von Frédèric Albinet 
schließlich rund zwei Jahre lang entwickelt 
und den Anforderungen der Franzosen 
angepasst. Das System ist offen, wie Albi-
net, der in Paris für das Marketing im 
Bereich Parrot Automotive Aftermarket 

Parrot Asteroid

Marktstart
Seit Juni gibt es das Autoradio Parrot Asteroid im Handel. Die Geräteneuheit soll durch  
Internetfähigkeit, Design und einfache Integration ins Armaturenbrett überzeugen.  
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▶  Internet im Auto: Parrot verspricht 
Nutzern durch das Asteroid den 
Zugriff auf umfassende Webdienste. 
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zuständig ist, ausführt. Prinzipiell bestehe 
damit auch die Möglichkeit, Apps genann-
ten Software- und Internetanwendungen 
zu installieren, die aus dem Hoheitsgebiet 
der Smartphones bekannt sind. Unabhän-
gig von speziellen Apps und Webradio 
verfügt das Asteroid über Webfunktionen, 
die den Abruf aktueller Informationen zu 
Restaurants, Hotels oder Tankstellen, die 
so genannte lokale Suche, sowie Navigati-
onshinweise und Verkehrsinformationen 
ermöglicht. Als Voraussetzung für alle 
Webdienste benötigen Nutzer allerdings 
ein internetfähiges Smartphone oder 
Mobiltelefon. Als Schnittstelle müssen 
Nutzer entweder einen im Lieferumfang 
enthaltenen GPS-Dongle oder einen nicht 
gelieferten UMTS-Stick verwenden. 

Nur zur Orientierung

Bei den Navigationsfunktionen von Ziel-
führung zu sprechen weckt beim Parrot 
Asteroid Erwartungen, die das Gerät 
streng genommen nicht erfüllen kann: Das 
vorhandene Kartenmaterial von Google 
Maps dient einzig der Orientierung. Die 
Navigationssoftware ist zwar in der Lage 
den Kartenausschnitt mit Standort und 
Ziel zu zeigen, auf Fahrinstruktionen und 
Richtungshinweise während der Fahrt 
sowie das finale „Sie haben Ihr Ziel 
erreicht“ nach der Ankunft müssen Nutzer 
allerdings vergebens warten. Wenn das 
Gerät dem Nutzer auf der Suche nach 
einem Nachtquartier also ein  nahegele-
genes Hotel herausgesucht hat, dann muss 
der Fahrer die Kartenangaben und die 

genannte Adresse verinnerlichen und den 
Weg aus der Erinnerung erfahren. Bei der 
telefonischen Reservierung ist das Auto-
radio dann allerdings wieder behilflich: 
Wie es sich für ein modernes Gerät aus 
dem Hause eines Freisprechspezialisten 
geziemt, ist das Parrot Asteroid mit einer 
Freisprecheinrichtung (FSE) ausgestattet. 
Unternehmensangaben zufolge führt das 
bluetooth-fähige Gerät direkt beim ersten 
Verbindungsaufbau eine Synchronisation 

des Mobiltelefon-Adressbuches durch. 
Zudem würden den Einträgen sprecherun-
abhängige Stimmabdrücke zugeordnet, so 
dass Anrufe per Sprachbefehl getätigt 
werden könnten, hieß es. Die Sprachaus-
wahl gelingt übrigens auch bei der Musik-
wiedergabe. Das Parrot Asteroid  erkennt 
eine Vielzahl von Audioquellen und kann 
auf die Musikdateien von iPod, iPhone, 
USB-Stick, Mp3-Player oder Handys 
zugreifen. Der Anschluss erfolgt entweder 
über Kabel oder über Bluetooth.  

Der Asteroid verfügt über ein 3,2-Zoll-
Display. Bei der Entwicklung haben die 
Franzosen Wert auf elegantes Design und 
einfache Funktionalität gelegt. Die Front-
platte ist abnehmbar und besitzt hinter-
grundbeleuchtete Tasten. Damit die Front-
platte wieder eingesetzt werden kann, hat 
Parrot ein magnetisches Führungssystem 

entwickelt. Die Bedienung erfolgt nicht 
über einen Touchscreen, sondern über das 
so genannte Datenrad, einen Drehknopf.

Partneraudit
 
Das Asteroid Parrot ist seit Juni im Handel 
erhältlich. Endverbraucher soll die Neuheit 
299 Euro kosten. Gewerblichen Partnern 
gegenüber dürfte Parrot günstigere Tarife 
aufrufen. Apropos Partner: Die Franzosen 
haben sich im vergangenen Jahr mit dem 
Certified Installer Programm (CIP) ein 
Netzwerk an qualifizierten Einbauern 
aufgebaut. Dazu mussten sich Betriebe 
auditieren lassen, um handwerkliche sowie 
Marketing-Kompetenzen zu beweisen. 
Zertifizierte Einbaubetriebe erhalten von 
Parrot im Gegenzug Schulungen, Zugang 
zur Online-Wissensplattform und Einbau-
anleitungen. Darüber hinaus stattet sie das 
Unternehmen mit Point-of-Sales-Materi-
alien aus.   Martin Schachtner 

ATH-Heinl

ATH-Zweisäulenbühnen 
 

     ATH 1.25M

ATH SH4000HA

ATH-Heinl GmbH & Co.KG
Kauerhofer Str. 2 · 92237 Su.-Ro. 

Tel. 09661 87764 00 · info@ath-heinl.de

ATH 2.32H2/ 2.42H2 

ATH-Reifenmontiergeräte 

ATH 1460 ATH 1980
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ATH 1530

ATH-Reifenwuchtmaschinen 

ATH 1590

ATH-Vertriebspartner               
europaweit in Ihrer Nähe 

Das schmale Gerät lässt sich leicht 
in den DIN-Schacht integrieren

Die Navigationsleistung besteht 
aus Kartendarstellung

Die Musikauswahl gelang beim 
Vorführgerät durch Sprachanwahl

▶  Certified Installer Programme: 
Auditierte Einbaupartner erhalten 
bevorzugte Parrot-Behandlung.


