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Die Liste der zum Z-E2055 kompatib-
len Fahrzeuge ist lang. Sie umfasst 
fast 50 VW-, Seat- und Skoda-Modelle 
der Baujahre 2003 bis 2019. Davon 
sind auf den Straßen noch viele Milli-
onen unterwegs und werden es auch 
die nächsten Jahre noch sein. Die 
dort ab Werk eingebauten Autoradios 
RNS 210/310/315/510 und RCD 
310/315/510 von Volkswagen sind 
heute jedoch hoffnungslos veraltet. Der 
neue Z-E2055 bringt nun zeitgemäßes 
Infotainment in diese Fahrzeuge.

Fahrzeuganbindung
Der Moniceiver verfügt über die für 
VW passenden Anschlüsse. Über das 

mitgelieferte CAN-Bus-Modul kommuni-
ziert er mit der Fahrzeugelektronik und 
unterstützt werksseitige Funktionen. So 
funktioniert die Steuerung über die Tas-
ten des Multifunktions-Lenkrads, ID3-
Tags und Senderinformationen werden 
auf dem VW-Display in den Armaturen 
angezeigt. Auch die Climatronic und 
das optische Pardistanz-System OPS 
funktionieren weiterhin. Sogar ein 
werksseitiges Dynaudio-Soundsystem 
wird per CAN unterstützt.

9-Zoll-Monitor
Und auch mechanisch nutzt der 
Z-E2055 das VW-Armaturenbrett ide-
al aus. Seine Front beherbergt einen 

großen 9-Zoll-Touchscreen (22,9 cm). 
Er bietet große Schaltflächen und re-
agiert kapazitiv auf jeden Fingertipp. 
Erleichtert wird die Bedienung zudem 
durch die fünf Tasten am unteren Rand 
des Geräts. Neben den Lautstärke-
Tasten gibt es zentral die Home-Taste, 
mit der man per einfachen Tastendruck 
ins Hauptmenü zur Quellenauswahl 
kommt. Über „Voice“ wird bei Andro-
id Auto und Car Play die Sprachsteu-
erung aktiviert. Ein kurzer Druck auf 
„PWR“ schaltet das Zenec stumm, ein 
langer Druck vollständig aus. Die Be-
leuchtungsfarbe der Tasten kann auf 
Rot oder Weiß gestellt werden. 

◗ Mit dem Z-E2055 bringt Zenec modernstes Infotainment passgenau ins Armaturenbrett von Golf V, 
VI und vielen weiteren Gebrauchtfahrzeugen aus dem Volkswagen-Konzern.

Steuerung der Klima-AutomatikQuellenauswahl mit großen Symbolen
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Zenec Z-E2055: Fahrzeugspezifischer Infotainer für VW, Seat und Skoda

Parkdistanz-System OPS

Passgenau für VW Golf V/VI und viele weitere



Doppel-USB
Die Rückseite des Z-E2055 bietet zwei 
USB-Anschlüsse. So lässt sich beispiels-
weise an USB 2 ein Stick mit der eige-
nen Musiksammlung anschließen, wäh-
rend USB 1 Kontakt zum Smartphone 
aufnimmt. Verbindet man so ein iPhone 
(ab iOS 7.1.X) so steht auf dem Zenec 
Apple Car Play zur Verfügung, bei ei-
nem Android-Telefon ab Android 5.0 
(Lollipop) entsprechend Android Auto. 
Beide Systeme sind in ihrer Funktiona-
lität vergleichbar. Sie bieten eine auf 
die Anwendung im Auto angepasste 
bersichtliche Benutzeroberfläche und 
ermöglichen den sicheren Zugriff auf 
zahlreiche Telefon-Apps. Die Steuerung 
erfolgt über den Touchscreen des Ze-
nec oder einfach per Spracheingabe. 
Kompatible Apps sind zum Beispiel 
der Mediaplayer, Telefonie, Messen-
ger-Dienste, die Navigation und viele 
andere mehr. Im Zusammenspiel mit ei-
nem Smartphone wird der Zenec damit 
zum vollwertigen Naviceiver. 

Digitalradio
Auch beim Radioempfang ist 
das Zenec auf der Höhe der 
Zeit. Neben dem Tuner für den 
Empfang analoger Sender per 
UKW beherrscht das Z-E2055 

auch das Digitalradio DAB+. Durch 
Druck auf „Scan“ sucht das Radio 

alle am jeweiligen Standort verfügba-
ren DAB-Sender. Diese können dann 
komfortabel aus der Liste ausgewählt 
und in rauschfreier Qualität gehört 
werden. MOT-Slideshow und DLS-Text 
werden angezeigt. Wechselt man das 
Sendegebiet so bleibt das Zenec dank 
DAB<>DAB-Service-Following automa-
tisch beim eben gehörten Sender, inso-
fern dieser in beiden Gebieten ausge-
strahlt wird.

Bluetooth
Neben der Verbindung per USB kön-
nen Telefone auch drahtlos per Blue-
tooth gekoppelt werden. So steht über 
das Autoradio komfortables Freispre-
chen und auch die Audiowiedergabe 
per A2DP zur Verfügung. Gespräche 
können wahlweise über das in der 
Front integrierte Mikrofon oder auch 
ein beiliegendes externes erfolgen. An-
rufe können bequem aus dem Telefon-
buch oder der Anrufliste getätigt wer-
den. Die manuelle Nummerneingabe 

ist über ein Zehner-Ziffernfeld ebenfalls 
möglich. Der große Touchscreen bietet 
dazu reichlich Platz.

Audio
Die Musikwiedergabe kann von USB-
Stick oder angeschlossenem Telefon er-
folgen. Die Musik kann nach verschie-
denen Playlists sortiert und abgespielt 
werden. Dies geschieht sehr komforta-
bel, Informationen wie Interpret, Song-
titel, Album und Genre werden ebenso 
angezeigt wie Cover-Art. Analoges gilt 
für Videos, welche bei korrektem An-
schluss nur im Stand bei angezogener 
Handbremse abgespielt werden kön-
nen. Damit das ganze auch klanglich 
bestmöglich funktioniert, besitzt der 
Z-E2055 einen Signalprozessor, der 
im Expertenmodus feinfühlige Klangjus-

Navigation mit Google Maps Apple Car Play per USB Digitalradio DAB+ mit großer Slide-
Show-Anzeige

Anbindung ans Multifunktions-Lenkrad

Komfortables FreisprechenAnaloger Radioempfang per UKW 8-Band-Grafik-Equalizer
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Das Z-E2055 passt mechanisch  
genau in den VW-Radioschacht



tage erlaubt. Die Frequenzaufteilung 
lässt sich für Aktivsysteme per Hoch- 
und Tiefpassfilter mit einstellbaren Fre-
quenzen und Flankensteilheiten vorneh-
men. Die tonale Anpassung übernimmt 
ein achtbändiger Equalizer. Und sogar 
eine digitale Laufzeitkorrektur für per-
fekte Räumlichkeit ist an Bord. Alle Ein-
stellungen erfolgen dabei komfortabel 
in ebenso schön wie übersichtlich auf-
gebauten Menüs mit grafischer Anzei-
ge. Für die schnelle Audioeinstellung 
unterwegs kann der Expertenmodus 
deaktiviert werden. Dann stehen eini-
ge Equalizer-Voreinstellungen, Balan-
ce, Fader, Subwooferpegel, Bass Boost 
und Loudness zur Verfügung.

Anschlüsse
Zum Fahrzeug nimmt das Zenec per 
mitgeliefertem Quadlock-II-Anschluss 
Kontakt auf. Für Quadlock-III-Fahrzeu-
ge gibt es bei Zenec den passenden 
Kabelbaum im Zubehör. Neben den 
zwei USB-Buchsen steht sogar eine 
HDMI-Schnittstelle zur Verfügung. 
Für externe Verstärker gibt es einen 
4.2-Vorverstärkerausgang. Über einen 

Cinch-AV-Ausgang können zusätzliche 
Monitore angesteuert werden. Exter-
ne AV-Zuspieler können ebenfalls per 
Cinch angeschlossen werden. Ein wei-
terer Eingang ist der Rückfahrkamera 
vorbehalten. Diese wird automatisch 
beim Einlegen des Rückwärtsgangs 
oder manuell per Druck auf das Ka-
mera-Symbol im Hauptmenü aktiviert. 
Parkleitlinien können eingestellt wer-
den. 

Bedienung
Besonderen Wert legt man bei Zenec 
auf die Gestaltung der Benutzerober-
fläche. So ist es auch beim Z-E2055 
hervorragend gelungen, die Menüs 
übersichtlich und nutzerfreundlich zu 
gestalten. Gleichzeitig sehen die Grafi-
ken einfach schick aus, so dass die Be-
dienung nicht nur einfach ist, sondern 
auch Freude macht.

Fazit
Perfekte Fahrzeuganbindung, moder-
ne Funktionalität mit DAB+, Bluetooth, 

Android Auto und Car Play, hervor-
ragende Bedienbarkeit mit großem 
Touchscreen – das Zenec Z-E2055 ist 
die ideale Infotainment-Lösung für VW 
Golf V, VI und viele weitere Gebraucht-
wagen von VW, Seat und Skoda.

Einstellung der Frequenzweichen Digitale Laufzeitkorrektur Subwoofer-Steuerung

In zahlreiche Modelle von Volkswagen, Seat 
und Skoda, die auf der Plattform des Golf V/
VI basieren. Eine Kompatibilitätsliste � nden Sie 
auf www.zenec.eu.
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  Technische Daten

„Modernstes Infotainment für gebrauchte 
VW, Seat und Skoda“

 Klang  20 % 1,2 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bassfundament  4 % 1,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Neutralität  4 % 1,0 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Transparenz  4 % 1,0 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Räumlichkeit  4 % 1,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Dynamik  4 % 1,0 ■ ■ ■ ■ ■ ■

 Bild  20 % 1,1 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Schärfe  3,3 % 1,0 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Helligkeit  3,3 % 1,0 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kontrast  3,3 % 1,0 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Farbwiedergabe  3,3 % 1,0 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Blickwinkel  3,3 % 1,0 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Refl exion  3,3 % 1,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

 Labor  15 % 1,2 ■ ■ ■ ■ ■ ■

• USB  7,5 % 1,3 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Verzerrung  3,75 % 1,0 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rauschabstand  3,75 % 1,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

• Tuner  7,5 % 1,1 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Frequenzgang  1,88 % 1,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Übersprechen  1,88 % 1,0 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Verzerrung  1,88 % 0,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rauschabstand  1,88 % 1,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

 Praxis  45 % 0,9 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bedienung  10 % 1,0 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ausstattung  20 % 0,8 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Empfangstest  10 % 1,0 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Verarbeitung  5 % 1,0 ■ ■ ■ ■ ■ ■

 Preis   um 560 Euro
Vertrieb ACR, Bad Zurzach, Schweiz
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  Bewertung

  Zenec Z-E2055

Preis/Leistung: sehr gut
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