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KURZ
Wer im Fahrzeug die Funktionen seines Smartphones umfassend nutzen 
will, ohne auf den Komfort eines großen Touchscreens zu verzichten, für 
den ist ZENECs neuer 2-DIN Infotainer Z-N328 (VK 399 Euro) das 
richtige Gerät. Wie kaum ein anderes System verbindet der Z-N328 eine 
einfache Fahrzeugintegration und moderne Multimediafunktionen mit 
optimaler Smartphone-Anbindung: Von DAB+ Digitalradioempfang über 
Bluetooth-Telefonie bis hin zur cleveren Spotify-Nutzung – der Z-N328 
bietet fast alles, was man sich wünschen kann. Über das kapazitive 
6,2“/15,7 cm Display lässt sich der Z-N328 sehr präzise und vollkommen 
intuitiv steuern. Mit dem separat erhältlichen Navigationspaket Z-N328-
SDFEU (VK 119 Euro) kann man den Z-N328 kostengünstig zum voll-
ausgestatten Festeinbau-Navi erweitern. 
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Über das kapazitive 6,2“/15,7 cm Display lässt sich der Z-N328 sehr 
präzise und vollkommen intuitiv steuern. Der Touchscreen reagiert ohne 
Verzögerung auf Eingaben und führt die entsprechenden Befehle sofort 
aus. 

MODERNES ENTERTAINMENT
Bei der Medienwiedergabe fokussiert sich der Z-N328 bewusst auf die 
Wiedergabe aktueller A/V-Formate: Gleich zwei USB 2.0 Ports ermöglichen 
eine vielseitige Nutzung von USB-Speichermedien, inklusive voller 
iPhone/iPod Unterstützung. 
Der integrierte DAB+ Tuner besticht mit klarem Digitalradioempfang – 
ohne Rauschen, Knacken oder Pegelschwankungen. Comfort-Scan, MOT 
Slideshow, DLS-Text sowie DAB-DAB und DAB-FM Service Following 
bedeuten: stabilen Empfang und komfortable Bedienung. Und in Gegenden 
ohne DAB+ Netz sorgt der leistungsstarke RDS Tuner für störungsfreien 
Empfang der herkömmlichen UKW-Sender. 

CLEVERE SMARTPHONE-CONNECTION 
Mit der integrierten SmartLink direct Funktion lassen sich Android oder 
iOS basierte Handys einfach an den Z-N328 andocken. Die Bildschirm-
inhalte des Smartphones – und damit auch alle Apps – werden dann zum 
Display des Infotainers gespiegelt. Die Bedienung der Apps kann bei 
Android Handys direkt über den Touchscreen des Z-N328 erfolgen, bei 
iPhones über das Smartphone. 
Mit der auf dem Z-N328 vorinstallierten Spotify App lässt sich der große 
Spotify Musikkatalog auch mobil bequem nutzen. Von alten Favoriten bis 
zu den neuesten Hits hat man so mehrere Millionen Songs zur freien 
Auswahl. 
Selbstverständlich kann der Z-N328 auch „ganz normales“ Bluetooth: 
Stressfrei telefonieren, komfortabel in Handy-Kontakten suchen, 
Kontaktfavoriten einfach verwalten oder Musik vom Smartphone streamen 
– alles wird bequem kabellos erledigt.

DAS EIGENE AUTO IM ÜBERBLICK 
Mit dem Z-N328 hat man nicht nur seine Medien, sondern auch sein 
Fahrzeug voll im Griff. Denn mit RealDash, einer auf dem Z-N328 vor-
installierten virtuellen Armaturenbrett-App, kann man sich jederzeit 
einen Überblick über aktuelle Fahrzeug- und Motordaten verschaffen. 
RealDash informiert – beinahe in Echtzeit – über Geschwindigkeit, Lade-
druck, Öltemperatur, Tankfüllstand, Motordrehzahl etc. Um die App zu 
nutzen, ist lediglich ein als Zubehör separat erhältlicher handelsüblicher 
OBD II Dongle notwendig.

VOM INFOTAINER ZUM FESTEINBAU-NAVI
Wer nicht nur per Navi-App navigieren möchte, kann den Z-N328 kosten-
günstig zum vollausgestatten Festeinbau-Navi erweitern. Das optional 
erhältliche Navigationspaket Z-N328-SDFEU (VK 119 Euro) bietet digi-
tale Kartendaten von 47 EU-Ländern mit mehr als 6,5 Millionen Pre-
mium Sonderzielen – inklusive kostenfreier Kartenupdates für ein Jahr. 
Die Kombination aus Z-N328 und Navipaket bietet zudem viele Funktio-
nen, die das Navigieren wirklich komfortabel machen: zum Beispiel 
die direkte Fortsetzung der Routenführung nach kurzen (Tank)Stopps 
oder die Möglichkeit, während der Routenführung gleichzeitig auch 
Musik abzuspielen.

Konsequent modern – ZENECs 2-DIN Infotainer Z-N328
ZENECs 2-DIN Multimediasystem Z-N328 glänzt mit topaktuellen Entertainmentfunktionen und ermöglicht eine 
flexible Smartphone-Nutzung im Fahrzeug.
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