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KURZ
Mit der ZE-RVC55LP bringt der Schweizer Multimediaspezialist 
ZENEC jetzt eine fl exible Nummernschildkamera auf den Markt, die 
sich mit wenigen Handgriffen an die bereits bestehende Kennzei-
chenhalterung montieren lässt. Die hochaufl ösende ZE-RVC55LP 
kann daher als Rückfahr- oder auch als Frontkamera eingesetzt 
werden. Bei der Bildausgabe kann man zwischen einem normalen 
oder gespiegelten Bild wählen. Ausgestattet mit einem sehr licht-
empfi ndlichen CMOS Sensor liefert die universell einsetzbare 
ZE-RVC55LP auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder in der 
Dämmerung ein detailliertes, kontrastreiches Bild.

LANG

Eine Rückfahrkamera im Fahrzeug unkompliziert nachrüsten? Mit 
der ZE-RVC55LP bringt der Schweizer Multimediaspezialist ZENEC 
jetzt eine fl exible Nummernschildkamera auf den Markt, die sich 
mit wenigen Handgriffen an die bereits bestehende Kennzeichen-
halterung montieren lässt. Die hochaufl ösende ZE-RVC55LP kann 
daher als Rückfahr- oder auch als Frontkamera eingesetzt werden.

Ausgestattet mit einem sehr lichtempfi ndlichen CMOS Sensor lie-
fert die universell einsetzbare ZE-RVC55LP auch bei schlechten 
Lichtverhältnissen oder in der Dämmerung ein detailliertes, kon-
trastreiches Bild. Bei der Bildausgabe kann man zwischen einem 
normalen oder gespiegelten Bild wählen. Der große horizontale Be-
trachtungswinkel von 140° gewährleistet einen exzellenten Über-
blick über die Vorgänge hinter dem Fahrzeug. 

Hochwertige Materialien und eine robuste Konstruktion garantieren 
eine hohe Wetterbeständigkeit und damit verbunden, eine lange 
Lebensdauer. Dank der speziellen Kameragehäuse – gebaut nach 
Schutzklasse IP69K, der höchsten Norm für Wasser- und Feuchtig-
keitsschutz – ist die ZE-RVC55LP optimal gegen Spritzwasser oder 
Staub geschützt. Aufgrund des großen Betriebstemperaturbereichs 
von -30° C bis +75° C gibt es allzeit klare Sicht nach hinten – auch 
unter extremen Temperatur- und Wetterbedingungen. 

ZENECs neue Rückfahrkamera eignet sich für alle gängigen EU- und 
CH-Nummernschildhalter aus Kunststoff und lässt sich aufgrund 
der kompakten Bauform schnell und unauffällig installieren. Die Ka-
mera kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Aluminiumwinkel 
und Klebepad oder mit den beiliegenden Schrauben am Kennzei-
chen halter montiert werden; ein 3-teiliges auftrennbares System-
kabel (2 x 0,7 m  plus 1 x 7 m Länge) gehört ebenfalls zum Setum-
fang. 

Die ZE-RVC55LP ist an alle 2-DIN A/V Geräte (Multimediasysteme, 
Naviceiver, Monitore) anschließbar, die über einen Rückfahrkamera-
Eingang verfügen.

Einfach nachzurüsten: ZENECs Nummernschild-Kamera ZE-RVC55LP    
Mit der ZE-RVC55LP gibt es von ZENEC eine leicht zu installierende Rückfahrkamera, die einfach an der Nummer-
schildhalterung montiert wird.
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