
Hauptmerkmale
•	 2-DIN	Motor-Caravan	Naviceiver
•	 Berührungsempfindlicher	6,2“/15,7	cm	Bildschirm
•	 Weiße	Tastenbeleuchtung
•	 Menüführung	in	28	Sprachen
•	 Diebstahlsicherung	mit	Passwort

navigation 
•	 Motor-Caravan	Navigationssystem
•	 Vorinstalliert	auf	einer	8	GB	microSD-Karte
•	 Kartenabdeckung	für	47	EU-Länder
•	 TTS	Sprachführung	in	29	Sprachen
•	 Menüführung	in	29	Sprachen
•	 EU	Camping	und	Premium	P.O.I.	Paket	(Points	of	Interest)
•	 Direktwahl	per	Mobiltelefon	aus	P.O.I.-Datensatz
•	 Realistische	3-Darstellung	von	Gelände,	Sehenswürdigkeiten,	Innen-	
	 städten	und	Abbiegungen
•	 Fahrspurassistent	und	Anzeige	von	Verkehrsschildern
•	 Tunnel	Modus
•	 Externer	GPS-Empfänger
•	 TMC-Empfänger
•	 Kostenlose	Kartenaktualisierung	für	1	Jahr

BluetootH
•	 Parrot	Bluetooth-Modul
•	 Koppeln	von	3	Mobiltelefonen	möglich
•	 Nutzung	von	2	Mobiltelefonen	gleichzeitig	(Dual-Modus)
•	 Synchronisation	von	jeweils	1000	Telefonbuchkontakten	und	5	Ruf-	
	 nummern	pro	gekoppeltem	Mobilfunktelefon
•	 Erstellen	von	Kontaktfavoriten
•	 Suchfunktion	für	Telefonbuchkontakte

•	 DSP	Signalverarbeitung	mit	Störgeräuschunterdrückung
•	 Internes	oder	externes	Mikrofon
•	 Aktualisierbare	Firmware

multimeDia
•	 CD/DVD-Laufwerk,	DVD	Regionalcode	2
•	 USB	mit	datenbankgestützter	Suchfunktion
•	 Made	for	iPod/iPhone
•	 Multitunersystem	mit	DAB+:	2	x	UKW/MW-Tuner,	2	x	DAB-Tuner,	
	 separater	TMC-Empfänger,	18	Stationsspeicher
•	 Musikstreaming	via	Bluetooth,	A2DP	und	AVRCP	1.4
•	 Gracenote	basierte	Medienverwaltung,	„More	like	this“	und	„Mood“	
	 Funktionalität
•	 Leistungsfähiger	DSP	mit	fahrzeugoptimierten	Voreinstellungen,	para-	
	 metrischer	11-Band	Equalizer,	Laufzeitkorrektur	(0	bis	8,9	ms)

konnektivitÄt
•	 4.2/5.1	Vorverstärkerausgänge	(3	V)
•	 A/V-Eingang
•	 ZENEC	Smartlink	Anbindung	(HDMI/Miracast/DVB-T)
•	 Rückfahrkameraeingang	mit	anpassbaren	Hilfslinien	und	Mikrofon	-	
	 anschluss
•	 Multi-Zone	Funktion	mit	2	x	Videoausgängen	und	2.0	Vorverstärker-	
	 ausgänge,	Vorverstärkerausgänge	mit	unveränderbarer	Lautstärke
•	 4	x	50	Watt	Verstärker
•	 2	x	USB	2.0	Anschluss	(Bedienteil	und	Rückseite),	Anschlussmöglich-	
	 keit	für	USB-Hub
•	 Apple	iPod/iPhone	Unterstützung,	kompatibel	mit	iPhone	6	Plus,		
	 iPhone	6,	iPhone	5s,	iPhone	5c,	iPod	Touch	(5.	Generation)
•	 Vorbereitung	für	CAN/Stalk-Interface

Z-N626MH  key features
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Innovatives	Multimedia	und	fortschrittlichste	Navigation	für	viele	Fahrzeugmodelle	–	der	Z-N626MH	ist	ein	2-DIN	Motor-Caravan	Navitainer	
mit	berührungsempfindlichem,	hochauflösendem	6,2“/15,7 cm touchscreendisplay	und	intuitiv	bedienbarer	Benutzeroberfläche.

Erleben	Sie	ZENECs	faszinierende	Entertainmentwelt	in	Ihrem	Fahrzeug.	Der	Z-N626MH	bietet	Ihnen	die	ganze	Programmvielfalt	des	
neuen	digitalen	Übertragungsstandards	DaB+	–	dank	seines	Multitunersystems	mit	glasklarem	Empfang.	Das	integrierte CD/DvD-lauf-
werk	und	ein	uSB-port	an	der	Gerätefront	und	an	der	Rückseite	übernehmen	die	Wiedergabe	der	aktuellsten	Audio-	und	Videoformate.	
Zur	Klangoptimierung	steht	Ihnen	ein	4 x 50 Watt verstärker	mitsamt	DSp-Suite	(Laufzeitkorrektur/Equalizer)	zur	Verfügung.	

Die	datenbankgestützte,	leistungsstarke	Bluetootheinheit von parrot	ermöglicht	Ihnen	ein		stressfreies	Telefonieren	und	ein	komfor-
tables	Musikstreaming	während	der	Fahrt.	

Mit	seinem	eu-kartenpaket (47 länder), der	integrierten	CampingSchaf P.O.I.	Datenbank und	mehr	als	6 millionen premium p.o.i.	
führt	Sie	ZENECs	Reisemobilspezialist	zuverlässig	und	sicher	an	jedes	Ziel.	Durch	die	Auswahl	eines	Fahrzeugprofils	mit	Ein	gabe	der	
fahrzeugspezifischen	Daten	können	Sie	jede	Route	noch	effektiver	planen.	

2-DIN MOtOr-CaraVaN NaVICeIVer

Z-N626MH  fuNktIONs-HIgHlIgHts

Bluetooth vom 
Spezialisten parrot
Telefonbuch-Sofortsuche,	einfach	editierbares	Fa	vo	riten-
menü	und	weitere	Details	unterstreichen	das	hohe	Niveau	
der	BT-Einrichtung	von	Parrot.	Besonderheit	ist	die	inte-
grierte	Datenbank:	Mit	der	Erstsynchronisation	Ihres	Han-
dys	speichert	der	Z-N626MH	das	Telefonbuch	ab	und	
macht	es	sofort	verfügbar.	Es	lassen	sich	drei	Handys	mit	
je	bis	zu	1000	Kontakten	speicherresident	synchronisieren	
und	zwei	Smartphones	parallel	koppeln	und	nutzen.

ZeneC nextgen 
motor Home navigation
Das	EU-Kartenpaket	mit	47	Ländern	navigiert	mit	der	neu-
en	ZENEC	Primo	NextGen	Navigations-Engine	und	enthält	
über	6	Millionen	Premium	P.O.I..	Detailgenaue	3-D	Karten,	
TMC,	Auto-Zoom,	Fahrspurassistent	und	weitere	Smart	
Modi	machen	den	Z-N626MH	zum	perfekt	gerüsteten	
Routenführer.	Neu	publizierte	Kartenupdates	können	Sie	
ein	Jahr	lang	nach	der	Erstinbetriebnahme	des	Geräts	kos-
tenlos	über	das	Navi	extras-Portal	downloaden.

multitunersystem
mit DaB+ 
Der	Z-N626MH	bietet	Ihnen	die	ganze	Programmvielfalt	
des	digitalen	Übertragungsstandards	DAB+.	Für	optimalen		
Radioempfang	sorgen	zwei	UKW/MW	und	zwei	DAB+	Tu-
ner,	die	sich	optimal	ergänzen.	Der	dynamische	Daten-
bank	gestützte	Hintergrundscan	hält	die	Radiolisten	stets	
auf	dem	neuesten	Stand.	Die	einfache	Bedienung	und	der	
klare	Klang	machen	einfach	Spaß.	Der	fünfte	RDS-Tuner	
kümmert	sich	um	den	Empfang	von	TMC-Verkehrsdaten.

ZeneC Smartlink – 
die zukunftssichere anbindung 
Über	den	Smartlink	Anschluss	können	Handys	und	Multime-
diageräte	mit	speziellen	ZENEC-Zubehörartikeln	an	den		
Z-N626MH	angeschlossen	und	gesteuert	werden.	Die	
Smartlink-Anbindung	sorgt	für	eine	hohe	Bildqualität	und	ga-
rantiert	auch	in	Zukunft	optimale	Anschlussmöglichkeiten.	
Kombiniert	mit	den	HDMI,	DVB-T	und	Miracast	Smart	link	In-
terfaces	aus	ZENECs	Zubehörprogramm	ist	der	Z-N626MH	
für	weitere	Multimedia-Entwicklungen	bestens	gerüstet.

rückfahrkamera anbindung mit
optionalen Distanzhilfslinien 
An	den	Z-N626MH	können	Sie	unkompliziert	eine	Rück-
fahrkamera	anschließen	und	via	Touchscreen	steuern.	
Die	Kamera	wird	durch	Einlegen	des	Rückwärtsgangs		
automatisch	gestartet.	Sie	haben	auch	die	Möglichkeit,	
Hilfslinien	zur	besseren	Distanzeinschätzung	einzublen-
den	–	unabhängig	vom	jeweiligen	Kameramodell.	Der		
Z-N626MH	eignet	sich	ebenfalls	zum	Anschluss	von		
Kameras	mit	integriertem	Mikrofon.

einfache Bedienung:
maxi remote 
Besonders	praktisch	ist	die	im	Lieferumfang	des	ZENEC	
Z-N626MH	enthaltene	Maxi	Re	mote.	Diese	Fernbedienung	
hat	eine	große	Reichweite	und	verfügt	nur	über	die	wich-
tigsten	 Tasten.	 So	 ist	 während	 der	 Fahrt	 eine	 einfache,	
sichere	Geräte	steu		erung	möglich.	

leistungsfähiger DSp mit fahr-
zeugoptimierten voreinstellungen
Zur	Klangverbesserung	steht	Ihnen	ein	DSP	basiertes	
Laut	sprechermanagement-System	mit	parametrischem	
11-Band	Equalizer	und	für	den	Fahrzeuginnenraum	
optimierten	DSP-Voreinstellungen	zur	Verfügung.	Dazu	
kommen	eine	Einzelkanal	basierte	Laufzeitkorrektur	(4.2	
oder	5.1)	in	cm	oder	0,1	ms	Schritten	sowie	ein	3-Band	
Equalizer	(Bass/Mid/High)	für	einfache	quellenbasierte	
Klanganpassungen.

Z-n626mH – optimale
einbaumöglichkeiten
Schickes	Gerätedesign	mit	großem	Lautstärkedrehregler,	
weiße	Beleuchtung	für	die	Sensortasten	und	ein	modern	
gestaltetes	15,7	cm/6,2”	TFT	LCD	Touchscreendisplay	–	
der	Z-N626MH	passt	zur	Optik	Ihres	Cockpits.	Mit	einem	
handelsüblichen	fahrzeugspezifischen	2-DIN	Montagekit	
lässt	sich	der	Z-N626MH	perfekt	in	fast	jedes	Fahrzeug	in-
tegrieren.	Selbst	für	seltene	oder	brandneue	Fahrzeugmo-
delle	sind	meist	zeitnah	Stalk/CAN	Interfaces	erhältlich.

uSB medienverwaltung  
von gracenote 
Die	datenbankgestützte	USB-Medienverwaltung	des		
Z-N626MH	mit	ihren	integrierten	Gracenote	Funktionen	
ist	perfekt	ausgelegt	für	Ihre	mobile	Unterhaltung.	Mit	
den	Gracenote	Funktionen	„More	like	this“	(MLT)	und	
„Mood“	können	Sie	aus	der	Musiksammlung	auf	Ihrem	
USB-Datenträger	„One-Click“	Playlisten	erstellen.	Diese	
Playlisten	basieren	auf	einem	von	Ihnen	gewählten	Song	
oder	Ihrer	aktuellen	Stimmung.	

unterstützung von 
24-Bit FlaC audiodateien 
Der	Z-N626MH	verfügt	über	einen	24-Bit	D/A	Wandler,	der	
hochaufgelöste	FLAC	Audiodateien	bis	zu	24	Bit/192	kHz	
von	USB-Datenträgern	wiedergeben	kann:	ein	zukunftswei-
sendes	Feature,	das	es	ermöglicht,	High-Resolution	Audio-
dateien	in	höchster	Qualität	zu	genießen.	Der	Z-N626MH	
unterstützt	die	Wiedergabe	aller	gängigen	Formate:	MP3,	
FLAC,	AAC	(MP4A),	M4A,	WAV,	WMA/WMA-PRO,	AVI,	MP4,	
H.264,	MKV	1080p,	MPEG2/TS,	MPG,	WMV,	XVID.

CampingSchaf
p.o.i. Datenbank
Detaillierte	Infos	über	Camping-	und	Stellplätze	in	ganz	
Europa	bietet	Ihnen	das	vorinstallierte,	sehr	umfangrei-
che	CampingSchaf	P.O.I.	Paket	(in	deutscher	Sprache).	
Es	deckt	alle	europäischen	Länder	ab	und	zeigt	Ihnen		
ungefähr	20	000	verschiedene	Stell-	und	Campingplätze	
–	so	können	Sie	sich	unterwegs	bequem	einen	geeigne-
ten	Platz	am	Zielort	aussuchen.

vorkonfigurierte Fahrzeugprofile
für motorHome
Um	das	Navigieren	von	großen,	schweren	Fahrzeugen	zu	
erleichtern,	können	Sie	zwischen	verschiedenen	Fahr-
zeugprofilen	auswählen	und	den	Z-N626MH	so	perfekt	
auf	Ihr	Fahrzeug	abstimmen.	Durch	die	Eingabe	fahr-
zeug	spezifischer	Daten	–	Höhe,	Breite,	Länge,	Gewicht,	
Anhänger,	etc.	–	lässt	sich	die	Route	effektiv	planen.	Ein-
schränkungen	der	Streckenführung	werden	selbstver-
ständlich	in	die	Routenberechnung	einbezogen.


