
Car-Multimedia 

Mehr drin, als man glaubt
Multifunktional, voll integrierbar und im „look and feel“ des jeweiligen Automobilherstellers. Mit diesen Eigenschaf-
ten entwickelt der Navigationsspezialist Zenec aus der Schweiz seit einigen Jahren erfolgreich kompakte Einbaulö-
sungen. Die sind nicht nur für das Nachrüst-, sondern auch das Gebrauchtwagengeschäft interessant.   

satz für Werksradios anzubieten. Die Ze-
nec-Systeme bieten darüber hinaus An-
schlussmöglichkeiten für iPhone, iPod 
sowie andere Smartphones und Musik-
speichermedien über USB.  

Übernimmt Komfortfunktionen 

Die Zenec-Lösung ist dank hersteller- 
und fahrzeugspezifischer Anschlusskabel 
nicht nur einfach einzubauen. Weil die 
Nachrüstgeräte über den CAN-Bus des 
Fahrzeugs angeschlossen werden, bleiben 
Funktionen wie die Darstellung von Ein-
parkhilfe, Klimaanlage oder Sitzheizung 
auf dem berührungsempfindlichen Dis-
play vollumfänglich erhalten. Gleiches 
gilt für die Bedienung von Radio, Telefon, 
Navigation, Audiosystemen oder ange-
schlossenem Zubehör über die werkssei-
tige Lenkradfernbedienung. 

Stichwort Zubehör: Zum Lieferum-
fang der Zenec-Geräte gehört immer ein  
separates Mikrofon für die Montage im 
Bereich des Fahrerplatzes. Im Paket ent-
halten ist zudem bei den Geräten der 
E>GO-Reihe ein separat zu montierender 
GPS-Empfänger für optimalen Empfang 
von Satellitensignalen. 

Navigationsdaten von Teleatlas

Über die Bluetooth-Schnittstelle können 
auch Audio-Dateien, die auf Bluetooth-
fähigen Geräten gespeichert sind, über 
die Zenec-Multimedia-Einheit abgespielt 
werden. Je nach Modell verfügen die Sys-
teme außerdem über integrierte DVD-
Laufwerke für das Abspielen von CD- und 
allen bekannten DVD-Formaten. Eben-
falls im Lieferumfang enthalten sind die 
Navigationsdaten (Teleatlas) für Westeu-
ropa, die auf einer acht Gigabyte großen 
Micro-SD-Karte gespeichert sind und 
über die Zenec-Homepage jederzeit kos-
tenpflichtig upgedatet werden können. 

Autohändler kennen das. Kunden 
kaufen ein neues Auto und feil-
schen um jeden Cent. Gespart wird schen um jeden Cent. Gespart wird 

zuerst bei der Ausstattung. Radio geht 
gerade noch durch, aber bitte keins mit 
Digitaltechnik. Ein integriertes Navi mit 
Freisprechanlage wäre schon schön, aber 
die über 2.000 Euro, die der Hersteller 
dafür aufruft, sind dann doch zu teuer. 
Viele Käufer bereuen ihre Entscheidung, 
wenn sie dann mit einem Saugnapf-Mo-
bilnavi durch die Gegend fahren oder ihr 
600 Euro teures Smartphone mit einer 
Universalhalterung aus dem Baumarkt an 
der Frontscheibe befestigen. Sieht erstens 
grausam aus, und navigieren und mobil 
telefonieren funktioniert nicht wirklich 
komfortabel und sicher, ganz abgesehen 
von dem Kabelsalat rund um den Zigaret-
tenanzünder. Das es auch anders und im 
Vergleich zu den Original-Multimedialö-

sungen der Automobilhersteller deutlich 
günstiger geht, beweisen die Nachrüstge-
räte der Marke Zenec aus der Schweiz. Die räte der Marke Zenec aus der Schweiz. Die 
gehört zum Car-Media-Unternehmen 
ACR AG. Die Spezialisten für Car-Hifi, 
Car-Entertainment und Car-Multimedia 
haben sich bei ihrer Eigenmarke Zenec 
darauf spezialisiert, Highend-Empfangs-

tuner, DVD-Laufwerk und Verstärker 
zusammen mit einer hochwertigen Navi-
gationslösung und einer Bluetooth-Frei-
sprecheinrichtung aus dem Hause Parrot 
in ein 2-DIN-Gehäuse zu bauen und damit 
ein kompaktes Multimediagerät zum Er-

Zenec-Systeme passen sich nahtlos in das Design des Herstellers ein, wie hier beim 3er BMW. 

▶    Dank CAN-Bus-Anbindung sind 
Funktionen wie Einparkhilfe, Klima-
steuerung etc. im Display sichtbar.
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Sieht aus wie vom Hersteller

Neben der Funktionsvielfalt und der 
technischen Ausstattung bieten die Ze-
nec-Systeme, insbesondere die Modelle 
der E>GO-Reihe, Endkunden, aber auch 
Fahrzeughändlern und Werkstätten den 
Vorteil, dass sie sich mit ihrem Design 
nahtlos in die Innenraumgestaltung des 
jeweiligen Fahrzeugherstellers einpassen 
und auch auf den zweiten Blick kaum als 
Nachrüstgeräte zu erkennen sind. Die 

E>GO-Systeme passen nach Angaben des 
Herstellers ohne zusätzliche Blenden und 
Adapter ins Fahrzeug.  E>GO-Geräte 
sind derzeit für über 60 Fahrzeugmodel-
le der Marken Audi, Seat, Skoda, Volks-
wagen sowie BMW, Fiat, Hyundai, Mer-
cedes-Benz, Opel und Porsche lieferbar. 

Automotive Partner Support

Zudem hat Zenec den universellen Navi-
ceiver Z-N720 im Programm, der in jeden 
2-DIN-Schacht passt. Besonderheit des 
Gerätes ist die abnehmbare, austausch-
bare Front. Die kann fahrzeugspezifisch 
mit speziellen Blenden an das Innen-
design des Herstellers angepasst werden. 
Zu dem Omnimask genannten System 

gehören neben den fahrzeugspezifischen 
Frontblenden auch Montagezubehör, 
CAN/Stalk-Adapter sowie alle zur An-
bindung an die Kfz-spezifischen Kom-
fortfunktionen oder die Antenne not-
wendigen Teile. Omnimask-Kits gibt es 
aktuell  für verschiedene Modelle von 
BMW, Mercedes, Smart, Fiat, Toyota, 
Peugeot, Citroën und Alfa Romeo – wei-
tere sind in Vorbereitung.

Die Schweizer Car Media Spezialisten 
ACR AG vertreiben ihre Marke Zenec 
über 250 Fachhandels-Shops in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz.  Auto-
händler und Werkstätten, die Zenec-
Geräte verbauen wollen, haben die Mög-
lichkeit, mit einem ACR-Partner in ihrer 
Nähe zu kooperieren. Je nach Angebot 
des ortsansässigen Partners kommen 
Car-Multimedia-Spezialisten direkt ins 
Haus und verbauen Geräte vor Ort oder 
sie bieten einen Hol- und Bring-Service 
und liefern fertig umgebaute Kunden-
fahrzeuge zum Wunschtermin an den 
Händler zurück. ACR nennt sein Konzept 
Automotive Partner Support. Dabei be-
zieht das Autohaus/die Werkstatt Car-
Multimedia- und Hifi-Produkte exklusiv 
über den ACR-Partner und erhält im 
Gegenzug spezielle Einkaufskonditionen. 

Allen Partner steht zudem ein On-
line-Konfigurator zur Verfügung, mit 
dem gemeinsam mit dem Kunden im 
Autohaus das passende Navi-/Multime-
diasystem für sein Fahrzeug ausgewählt 
werden kann. Betriebe, die Systeme 
selbst verbauen wollen, erhalten im Rah-

men des Vertriebsprogramms Zugang 
zu Einbau- und Technikschulungen so-
wie Zugriff auf fahrzeugspezifische Ein-
bauanleitungen für alle E>GO-Modelle. 
Technischen Support geben außerdem 
Einbau- und Technikvideos im Internet. 
Unterstützt werden Autohäuser und 
Werkstätten darüber hinaus mit POS-
Material und Hotlineservices (per Tele-
fon und Mail). Als Aufwand für den 
Einbau der Geräte inklusive Herstellung 
aller Anschlüsse veranschlagt ACR für 
geübte Partner zwischen 40 und 90 Mi-
nuten Arbeitszeit.     

Schluss mit Preisdiskussionen

Und der Vorteil für den Gebrauchtwa-
genhandel? Bei empfohlenen Verkaufs-
preisen zwischen 649,- und 1.349,- Euro 
für die Zenec-Systeme, bieten sie nicht 
nur eine interessante Alternative zu Ge-
brauchtfahrzeugen mit defekten oder 
veralteten Herstellernavigationssystemen. 
Preisverhandlungen über 1.000,- oder 
1.500,- Euro Nachlass auf den GW-Preis 
sind in der Regel schnell beendet, wenn 
man dem Kunden statt einem Nachlass 
gegen einen „kleinen Aufpreis“ die Auf-
rüstung des Wunschwagens mit einem 
modernen Car-Multimedia-System in-
klusive Freisprecheinrichtung anbietet. fs

Weitere Infos: 
www.zenec.com, www.acr.ch/de

Zenec-Systeme gibt es für fast alle Marken und  zahlreiche 
Modelle aus dem Volkswagenkonzern, hier für den Audi A4.

Der Naviceiver Z-E2015 für Volkswagen-Modelle ist einer 
der Verkaufsschlager aus der so genannten E>GO-Reihe.

So sieht es bei einem Ford aus, wenn die Werkslösung (r.) durch ein Zenec-System ersetzt wird. 

▶    Zusatzgeschäft statt Rabatt – im 
GW-Geschäft eröffnen Car-Multime-
dia-Systeme neue Wege. 
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