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KURZ
Mit dem Z-N956 hat der Schweizer Multimediaspezialist ZENEC jetzt einen 
2-DIN DAB+ Infotainer mit extra großem 9“/22,9 Touchscreen im Programm. 
Das Komplettpaket aus Z-N956 (VK 799 Euro) plus separat erhältlicher Navi-
software Z-EMAP56-MH hat die Zeitschrift Car & HiFi nun in Heft 03/2019 
getestet und war begeistert: „Das ZENEC Z-N956 ist ein Premium-Naviceiver“, 
der sich mit seinem großen Display sowohl für die meisten PKWs als auch und 
insbesondere für Wohnmobile empfi ehlt“, urteilen die Fachjournalisten und 

zeichnen das Z-N956 mit dem Prädikat „Highlight“ in der Spitzenklasse aus.“

LANG
Mit dem Z-N956 hat der Schweizer Multimediaspezialist ZENEC jetzt einen 
2-DIN DAB+ Infotainer mit extra großem 9“/22,9 Touchscreen im Programm. 
Das Komplettpaket aus Z-N956 (VK 799 Euro) plus separat erhältlicher Navi-
software Z-EMAP56-MH hat die Zeitschrift Car & HiFi nun in Heft 03/2019 
getestet und war begeistert: Preis/Leistung hervorragend, urteilen die Fach-
journalisten und zeichnen ZENECs neuen Infotainer als „Highlight“ in der 
Spitzenklasse aus. 

EXTRA GROSSES DISPLAY
Ein Infotainer mit 9“/22,9 cm Display, der in einen herkömmlichen 2-DIN 
Schacht passt? Unmöglich, meinen die Car & HiFi Tester, „denn eigentlich ist 
ein Neun-Zoll-Display zu groß für das klassische Doppel-DIN-Format.“  Umso 
erstaunter sind die Fachjournalisten über die clevere Konstruktion des Z-N956: 
„ZENEC löst das Problem, indem das Display etwas vor dem eigentlichen DIN-
Gehäuse sitzt, im eingebauten Zustand also etwas vorsteht und damit größer 
als der Einbauschacht sein kann. Damit passt es in die meisten Fahrzeuge.“ 

PRIME ENTERTAINMENT
„Komplettes Infotainment im 9-Zoll-Format“, urteilen die renommierten Tester 
dann über die Multimediasektion des Z-N956. Twin-Tuner inklusive DAB+, 
UKW, Bluetooth, HDMI, Dual-USB, Multizone, DSP und zahlreiche AV-An-
schlüsse gehören ebenso zur Ausstattung des Z-N956 wie die „umfangreichen 
Audiofunktionen“. So bietet der integrierte Signalprozessor einen zehnbändigen 
Equalizer, Frequenzweichen und eine Fünfkanal-Laufzeitkorrektur. „Zudem 
versteht das Z-N956 sich gut mit Smartphones“, lobt Car & HiFi. Unterstützt 
wird beispielsweise Android Auto und damit die Möglichkeit, Google Maps zum 
Navigieren zu nutzen.

OPTIMALE NAVI – NICHT NUR FÜR REISEMOBILE
Mit einer optionalen Navisoftware auf microSD-Karte lässt sich das Z-N956 

jedoch auch zum vollintegriertem Navisystem erweitern. Dafür stehen zwei 
Varianten zur Auswahl: die PKW-Version Z-EMAP56 für 129 Euro und die von 
Car & HiFi getestete Wohnmobil-Variante Z-EMAP56-MH für 199 Euro. Detail-
genaue Karten von 47 europäischen Ländern, mehr als 6,5 Millionen P.O.I., 
TMC, TPEG free und eine kostenfreie Kartenaktualisierung für 3 Jahr bieten 
beide Naviversionen. Die Reisemobilvariante verfügt jedoch über spezielle 
Extras wie eine Camping-P.O.I. Datenbank mit Infos zu ca. 20.000 verschiede-
nen Stell- und Campingplätzen in fast allen europäischen Ländern. 
Doch damit nicht genug: „Damit man auch mit einem größeren Wohnmobil 
ausschließlich über geeignete Strecken geführt wird, bietet die MH-Navi 
verschiedene voreingestellte Fahrzeugprofi le“, erklären die Fachjournalisten. 
„Wichtige Parameter wie Gewicht, Höhe, Länge, Breite etc. lassen sich indivi-
duell einstellen und werden dann bei der Routenwahl berücksichtigt. So blei-
ben böse Überraschungen vor zu niedrigen Brücken oder engen Ortsdurch-
fahrten aus.“ 
Aber auch mit seinen Detaillösungen empfi ehlt sich das Z-N956 für den Reise-
mobileinsatz: „Um beim Rangieren alle Ecken des Fahrzeugs sicher im Blick zu 
haben, lassen sich an das ZENEC gleich drei Kameras anschließen“, erklären 
die Fachjournalisten. „Dazu gibt es einen Audiokanal für ein Mikrofon, der über 
den Rückwärtsgang getriggert, also automatisch aktiviert wird, sobald dieser 
eingelegt wird. So sieht man nicht nur, was hinter dem Fahrzeug los ist, 
sondern hört es sogar – praktisch etwa, wenn dort ein Einweiser stehen sollte.“

INNOVATIVE BLUETOOTH-LÖSUNGEN
Das Z-N956 verfügt über ein integriertes Bluetooth-Modul, das, so die Car & 
HiFi Tester, ein „komfortables Freisprechen und Musikstreaming vom Handy 
ermöglicht.“ Doch das Z-N956 bietet über Bluetooth noch mehr: „Das Z-N956 
kann Musik auch drahtlos an einen Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer 
streamen. Das macht insbesondere im Wohnmobil sehr großen Sinn. So kann 
man am Stellplatz gemütlich draußen sitzen und dennoch das volle Mediapro-
gramm vom ZENEC genießen.“ Besonders praktisch: Damit man nicht ins Fahr-
zeug muss, um die Musikwiedergabe zu steuern, lässt sich das ZENEC mit 
einer App über den Touchscreen des Handys „komfortabel und selbst-
erklärend“ bedienen.

FAZIT
„Das ZENEC Z-N956 ist ein Premium-Naviceiver“, der sich mit seinem großen 
Display sowohl für die meisten PKWs als auch und insbesondere für Wohn-
mobile empfi ehlt“, urteilen die Fachjournalisten abschließend und zeichnen 
das Z-N956 mit dem Prädikat „Highlight“ in der Spitzenklasse aus.“

 

ZENECs Z-N956 Infotainer als „Highlight“ ausgezeichnet    
ZENECs neues 2-DIN Multimediasystem mit DAB+ und extra großem 9“/22,9 Touchscreen überzeugt im Test der 
Zeitschrift Car & HiFi (Heft 03/2019)  
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