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KURZ

Mit der neuen ZE-RVC85WA hat ZENEC jetzt eine Super-Weitwinkel-

kamera im Programm, die ein Sichtfeld von enormen 190° horizontal 

bietet: So ist nicht nur eine optimale Sicht auf das Geschehen hinter 

dem Fahrzeug, sondern auch auf die seitlichen Bereiche gewähr-

leistet. Da das Bild der ZE-RVC85WA normal oder gespiegelt wieder-

geben werden kann, eignet sich das Modell für den Einsatz als Front- 

oder Rückfahrkamera. Im Lieferumfang sind zwei Gehäuse-Montage 

Adapter, die eine einfache Installation ermöglichen.

LANG

Der Bereich hinter dem Fahrzeug ist beim Einparken und Rangieren 

ein großes Sicherheitsrisiko. Schnell übersieht man Personen oder 

Hindernisse – und es kommt zu riskanten Situationen. Mit der neuen 

ZE-RVC85WA hat ZENEC jetzt eine Super-Weitwinkelkamera im Pro-

gramm, die ein Sichtfeld von enormen 190° horizontal bietet: So ist 

nicht nur eine optimale Sicht auf das Geschehen hinter dem Fahr-

zeug, sondern auch auf die seitlichen Bereiche gewährleistet. Das 

Einparken an unübersichtlichen Stellen wird durch den Einsatz der 

ZE-RVC85W erheblich erleichtert. 

Bei ZENECs neuer Rückfahrkamera kommt ein Sensor in neuester 

CMOS-Technologie zum Einsatz, der für ein detailliertes, kontrastrei-

ches Bild sorgt – auch bei Dämmerung. Um eine plane Abbildung zu 

erzielen, wurde das Kamerabild optisch entzerrt: Störende Fisch-

augen-Verzerrungen sind damit passé. 

Da das Bild der ZE-RVC85WA normal oder gespiegelt wiedergeben 

werden kann, eignet sich das Modell für den Einsatz als Front- oder 

Rückfahrkamera. Im Lieferumfang sind zwei Gehäuse-Montage 

Adapter, die eine einfache Installation ermöglichen. Ausgestattet mit 

einem 3-teiligen auftrennbaren Systemkabel mit 2 x 0,7 m und 1 x 

7 m Länge lässt sich die ZE-RVC85WA fl exibel montieren.

Hochwertige Materialien und eine robuste Konstruktion garantieren 

eine hohe Wetterbeständigkeit und lange Lebensdauer. Die ZE-RVC-

85WA entspricht der Schutzklasse IP69K, der höchsten Norm für 

Berührungs-, Fremdkörper-, Wasser- und Feuchtigkeitsschutz. Auf-

grund des großen Betriebstemperaturbereichs von -30° C bis +75° C 

gibt es auch unter extremen Temperatur- und Wetterbedingungen 

allzeit klare Sicht nach hinten. 

ZENECs Weitwinkel Kamera ZE-RVC85WA ist zur universellen Nut-

zung entwickelt und lässt sich aufgrund der kompakten Bauform bei 

vielen Fahrzeugen einfach nachrüsten. Sie ist die perfekte Ergänzung 

für jeden im Fahrzeug installierten Moniceiver, Naviceiver und Moni-

tor: Beim Einlegen des Rückwärtsgangs schaltet sich die Kamera via 

Head Unit gesteuert ein. Die ZE-RVC85WA ist mit einer großen Aus-

wahl an 2-DIN A/V Gerätemodellen des Nachrüstmarkts kompatibel, 

inklusive der ZENEC 2-DIN Info- und Navitainer.

Sicher Einparken mit ZENECs Weitwinkel-Kamera ZE-RVC85WA   
ZENEC ergänzt sein Zubehörprogramm um eine hochwertige Weitwinkel Front/Rückfahrkamera, die mit ihrem 
großen horizontalen Blickwinkel von 190° eine perfekte Sicht nach hinten gewährleistet.
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