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Zwar soll sich die Nutzung eines 
Navigationssystems negativ auf das 
räumliche Orientierungsvermögen 

auswirken, wie eine Untersuchung in der 
Zeitschrift „Apotheken Umschau“ heraus-
stellte, doch möchten die meisten Auto-
fahrer zu Recht nicht darauf verzichten. 
Einer Umfrage der Marktforscher von 
Tema-Q zufolge geschieht der Navi-
Gebrauch ohnehin nur sporadisch. Auf 
dem täglichen Weg zu Arbeit, Sportverein 
oder Supermarkt ist kein digitaler Lotse 
vonnöten. Folgerichtig nutzt nur jeder 
Fünfte der 360 befragten Autofahrer das 
Navigationsgerät einmal pro Woche.

Bei längeren Fahrten in unbekanntes 
Terrain halten die meisten Autofahrer die 
elektronischen Orientierungsgehilfen 
jedoch für sehr sinnvoll. Die Tema-Q-
Befragung förderte zutage, dass für drei 
Viertel der Befragten das Vorhandensein 
eines Navigationsgerätes beim nächsten 
Fahrzeugkauf eine Rolle spielen wird. Da 
Schätzungen der Marktforscher zufolge 
derzeit noch rund 42 Prozent der Auto-
fahrer ohne Navi unterwegs sind – egal ob 
Festeinbau oder mobile Variante, der so 
genannte Personal Navigational Device 
(PND) –, erscheint eine konsequente 
multimediale Aufrüstung der Gebraucht-
wagen durchaus lohnenswert. 

Breites Zubehörangebot

Die Bandbreite der Möglichkeiten reicht 
dabei von der Freisprecheinrichtung 
(FSE), dem mobilen Gerät samt intelli-
genter Halterung über den schicken 
Festeinbau im Doppel-DIN-Format bis zur 
Variante „Autokino“. Bei Letzterer sind 
den Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt: 
Der Markt bietet einmal Bildschirme, die, 
in die Kopfstütze der Vordersitze einge-
baut, den Nachwuchs auf langen Fahrten 
unterhält. Andererseits gibt es auf einer 
gefühlt nach oben offenen In-Car-Enter-
tainmentskala auch Autobesitzer – häufig 
Mitglieder von Tuningklubs –, die auf im 

BetrieBspraxis autohandel

Gebrauchtwagen-Zubehör

Mediale aufwertung
Infotainmentsysteme sind gute Argumente im Verkaufsgespräch. Ist das ab Werk verbaute Multimedia-Equipment 
veraltet oder nicht vorhanden, könnte die mediale Aufrüstung der Gebrauchten für Händler nutzbringend sein.

Hybridradio und DAB+

radiotechnik von morgen
Die letzte Revolution liegt noch nicht lange zurück: Durch Verbreitung des 
Mp3-Formats konnten Musikliebhaber ihre Plattensammlung auf dem Mobiltelefon 
mitführen. Um auch am Steuer darauf zugreifen zu können, mussten Auto- und 
Zubehörhersteller passende Multimedia-Lösungen bereitstellen. Auch für die Nach-
rüstbranche ein gutes Geschäft. Zwei weitere Neuheiten könnten ebenfalls zu verän-
dertem Nutzerverhalten und damit Zusatzgeschäften für Einbaubetriebe führen. 
Werkstattprofis sollten diese Techniken kennen, selbst wenn  Absatzpotenziale noch 
unklar sind: So arbeiten Volkswagen und Blaupunkt derzeit am Hybridradio. Durch 
die Verbindung mit dem Internet wollen die Niedersachsen Nutzern persönliche 
Inhalte ermöglichen. Derzeit werden erste Feldversuche durchgeführt. Zum Zweiten 
wird der erweiterte Digitalradio-Standard DAB+ eingeführt, bei dem Hörer z.B. 
deutschlandweit ihren regionalen Lieblingssender empfangen können. Erste 
Empfangsgeräte – auch für den Autoeinbau – wurden auf der IFA in Berlin vorgestellt. 
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Kofferraum verstaute und ausklappbare 
Flachbildschirme im Wohnzimmerformat 
setzen. Ob diese individuellen Lösungen 
allerdings zur Fahrzeugaufwertung für den 
Gebrauchtwagenhandel dienlich sind, darf 
bezweifelt werden.

Kleiner Aufwand, große Marge

Im Gegensatz zu ab Werk verbauten Multi-
media-Lösungen sind die nachrüstbaren 
Festeinbauten vergleichsweise günstig. 
Modellneuheiten der Oberklasse der 
Anbieter Pioneer, Kenwood, ACR und JVC 
beispielsweise kosten im Einkauf um die 
1.000 Euro und damit rund ein Drittel 
weniger als viele Werkssysteme. In puncto 
Funktionsumfang unterscheiden sich diese 
allerdings nicht grundlegend – der 
ordnungsgemäße Einbau inklusive 
Anschluss an die Bordelektronik voraus-
gesetzt. Ein weiterer Vorteil der Aftersales-
Lösungen liegt in der Aktualität des digi-
talen Kartenmaterials sowie der größeren 
Kompatibilität zu Mobiltelefonen und 
Smartphones, was an den unterschied-
lichen Entwicklungsstadien von OEM- 
und Aftersales-Lösungen liegt.

Für den Einbau bieten sich die 
Produktneuheiten JVC KW-NT30, 
Kenwood DNX 5280BT und Pioneer Avic-
F30BT an. Zudem sind die fahrzeugspezi-
fischen Lösungen von ACR empfehlens-
wert, die unter der Marke Zenec vertrieben 
werden. Die so genannten Naviceiver 
verfügen über ein 6,1-Zoll-Touchdisplay 
– mit Ausnahme des Avic-F30BT, das mit 
einem 7-Zoll-Bildschirm aufwartet. 
Weitere Besonderheiten des Pioneer-
Doppel-DIN-Geräts: Laut Unternehmens-
angaben enthält der Neuling digitales 
Kartenmaterial für 36 europäische Länder 
und ein Adapterprogramm für derzeit 800 
Fahrzeuge. Die Schnittstellen sollen auch 
die Anbindung an die fahrzeugeigene 
Lenkradsteuerung bzw. den Zugriff auf 
Tachoimpuls oder Sitzheizung erlauben.

Das auf der Leipziger Branchenmesse 
Amicom präsentierte und seit Juni erhält-
liche Gerät DNX 5280BT aus dem Hause 
Kenwood lotst mit Garmin-Technologie 
und bietet eine eigenen Angaben zufolge 
unkomplizierte Updatemöglichkeit via 
USB-Port oder SD-Karten-Slot. Ein High-
light ist der so genannte Split-Screen. 
Dabei bildet der Bildschirm in Abhängig-
keit vom Ansichtswinkel zwei unterschied-
liche Darstellungen. Während etwa dem 
Fahrer die Navigationsansicht und Routen-

führung zur Verfügung stehen, sehen 
Beifahrer und Fondpassagiere einen Film 
auf DVD. Die Übertragung der akus-
tischen Signale erfolgt über Kopfhörer.

Das JVC KW-NT30 punktet mit einer 
integrierten FSE, bei der bis zu fünf Mobil-
telefone gleichzeitig angemeldet werden 
können. Ein weiteres Plus ist das aus 
Gründen des Diebstahlschutzes abnehm-
bare Frontteil und der Zugriff auf 2,5 
Millionen Sonderziele, wie Banken, 
Restaurants oder Sehenswürdigkeiten. Ein 
aktueller Trend ist der Fokus auf Schnitt-
stellen zu Mp3-Player und Smartphone. 
Folglich fehlt bei von ACR, Parrot oder 
Alpine neuerdings das CD- oder DVD-
Laufwerk. Dahinter steckt die Erwartung, 
dass die CD und DVD das Schicksal der 
Kassetten ereilen wird. Zahlreiche Musik-
hörer führen große Teile der eigenen 
Musiksammlung bereits im Mobiltelefon 
oder auf dem Mp3-Spieler mit sich und 
wissen Anschlussmöglichkeiten im Auto 
zu schätzen. An diese Anwender richten 
sich die Einbaulösungen Zenec MC-296 
von ACR sowie die beiden 1-DIN-Geräte 
Parrot Asteroid und Alpine iDA-X311RR.

Internet im Auto

Das Zenec MC-296 macht weitere Schritte 
auf die Smartphone-Generation zu und 
bietet eine Slide-Touch-Funktion. Darun-
ter versteht man eine Steuerungstechnik, 
bei der die Menüs mit einem Fingerstrei-
chen über das berührungsempfindliche 
Display verschoben werden. Eine weitere 
Besonderheit sind die angebotenen 
Schnittstellen und die laut ACR einfache 
Integration der Zenec-Lösungen DVB-T-
Tuner, Rückfahrkamera und zusätzlicher 
Monitore für den Fondbereich.

Auch Parrot will Trends umsetzen und 
bietet Käufern für das seit Juni erhältliche 
Autoradio Asteroid Webfunktionen. Der 
schmale und damit einfach zu integrieren-
de Neuling beinhaltet eine über das nutzer-
eigene Mobiltelefon aufgebaute Internet-
verbindung, die den Zugriff auf Webradio 
sowie lokale Informationsdienste, 
beispielsweise eine Restaurant-, Hotel- 
oder Tankstellensuche, ermöglichen soll. 

Zur besseren Orientierung werden die 
Suchergebnisse auf einem 3,2-Zoll-Bild-
schirm dargestellt. Durch das Google-
Betriebssystem Android und die Internet-
fähigkeit soll das Asteroid darüber hinaus 
auch Apps installieren können.

Die Franzosen beweisen damit ein 
Gespür für künftige Entwicklungen. Denn 
eine weitere Umfrage von Tema-Q, bei der 
400 Autofahrer zu den Nutzungsmöglich-
keiten des Internets im Auto befragt 
wurden, zeigte: Immerhin jeder zweite der 
Teilnehmer erklärte, beim nächsten Fahr-
zeugkauf auf Internetfunktionen achten 
zu wollen. Diesen Informationsvorsprung 
können sich Gebrauchtwagenhändler 
zunutze machen und den eigenen Fahr-
zeugpool entsprechend aufwerten. Bei 
einwandfreiem Einbau lässt sich auf diese 
Weise ein höherer Verkaufspreis rechtfer-
tigen.  Martin Schachtner

Multimediale Ausstattungen auf höchstem Niveau recht-
fertigen höhere Preise für den Gebrauchtwagenpark

Für Zukauf und Einbau müssen im Autohandel tätige Werk-
stätten verhältnismäßig wenig Geld in die Hand nehmen


