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Z-N720/OmniMask Test           

HIGHLIGHT
Oberklasse

6/2014

Supertest für Zenecs neue Multimedia-Navi Z-N720 und OmniMask
Durchdachte Nachrüstlösung für viele Fahrzeugmodelle – Zenecs 2-DIN Multimedia-Navigation 
Z-N720 und das innovative OmniMask Konzept werden von der  Zeitschrift Car & Hifi (06/2014) 
mit dem Prädikat „Highlight“ ausgezeichnet.

KURZ
Der Schweizer Multimediaspezialist Zenec ist mit seiner E>GO 
Serie bekannt für perfekt integrierbare, fahrzeugspezifi sche Na-
vigations- und Entertainmentsysteme. Mit dem Z-N720 bringt 
Zenec jetzt eine universell verbaubare 2-DIN Festeinbaunavi auf 
den Markt, die dank ihrer abnehmbaren Frontplatte und spezieller 
Einbaukits jedoch technisch und optisch perfekt in diverse Fahr-
zeugmodelle passt – ähnlich wie eine Werksnavi. 
OmniMask nennt Zenec das clevere Nachrüstkonzept, das sich 
die Tester der Zeitschrift Car & Hifi  in Heft 6/2014 nun genau 
angeschaut haben. Mit beeindruckendem Fazit: In der Oberklasse 
werden der Z-N720 und die OmniMask Systemlösung mit dem 
Prädikat „Highlight“ ausgezeichnet.

LANG
Der Schweizer Multimediaspezialist Zenec ist mit seiner E>GO 
Serie bekannt für perfekt integrierbare, fahrzeugspezifi sche Na-
vigations- und Entertainmentsysteme. Mit dem Z-N720 bringt 
Zenec jetzt eine universell verbaubare 2-DIN Festeinbaunavi auf 
den Markt, die dank ihrer abnehmbaren Frontplatte und spezieller 
Einbaukits jedoch technisch und optisch perfekt in diverse Fahr-
zeugmodelle passt – ähnlich wie eine Werksnavi. 
OmniMask nennt Zenec das clevere Nachrüstkonzept, das sich 
die Tester der Zeitschrift Car & Hifi  in Heft 6/2014 nun genau 
angeschaut haben. Mit beeindruckendem Fazit: In der Oberklasse 
werden der Z-N720 und die OmniMask Systemlösung mit dem 
Prädikat „Highlight“ ausgezeichnet.
„Die meisten Autohersteller setzen schon lange nicht mehr auf ge-
normte 2-DIN-Lösungen, sondern auf individuelle Formgebung bei 
ihren oftmals hochintegrierten Infotainmentsystemen“, erklärt Car 
& Hifi  – eine Tatsache, die das Nachrüsten oder den Austausch 
einer Multimedia-Navi bei diversen Modellen von Mercedes, 
Audi, Fiat, Toyota, Honda, Smart oder Alfa Romeo extrem ver-

kompliziert. Für den Einbau des Z-N720 in diese Fahrzeuge bie-
tet Zenec laut Meinung der Fachjournalisten mit OmniMask nun 
„eine durchdachte Lösung“: „Das Besondere beim Z-N720 ist die 
abnehmbare Front. In Zenecs Zubehörprogramm fi nden sich die 
sogenannten OmniMask Kits, bestehend aus einer fahrzeugspezi-
fi schen Blende für den Z-N720, den jeweiligen Halterungen und 
allen elektrischen Adaptern inklusive CAN-Bus Modul. Damit in-
tegriert sich der Z-N720 perfekt in Autos mit klassischem 2-DIN 
Schacht aber auch in solche mit individuellem Einbauformat.“
Unkomplizierte Integration dank OmniMask gepaart mit überzeu-
genden Navigations- und Infotainment-Funktionen – beim Touch-
screen-Naviceiver Z-N720 setzt Zenec auf die bewährte iGo Na-
vigationssoftware der neuesten Generation. „Der Z-N720 bietet 
jederzeit eine exakte und zuverlässige Routenführung“, urteilt Car 
& Hifi  über die Naviperformance des Z-N720 und lobt die „gra-
fi sch eindeutige“ Zielführung mit dreidimensionaler Gebäude- und 
Geländedarstellung, realistischer Kreuzungs- und Abbiegeansicht 
und Splitscreen-Modus.
Auch die umfangreiche Infotainmentsektion des Z-N720 kann die 
Tester überzeugen. Integrierter Radio-Tuner mit DSP Störgeräusch-
unterdrückung, DVD/CD-Laufwerk, USB-Port, Anschlussmöglich-
keiten für DAB+ und DVB-T Tuner – „für ein reichhaltiges Unterhal-
tungsprogramm ist in jedem Fall gesorgt“, so die Fachjournalisten. 
„Dabei erlaubt die integrierte Gracenote ’More like this’ Funktion 
ein modernes Handling aller Audiofi les.“ Dazu kommt ein hochka-
rätiges Bluetoothmodul, das nicht nur ein bequemes Freisprechen, 
sondern auch eine drahtlose Musikübertragung vom Handy er-
möglicht.
„Der Z-N720 ist eine durchdachte Lösung für eine Vielzahl von 
Fahrzeugtypen und bietet Navigation und Infotainment auf ge-
wohnt superbem Zenec-Niveau“, urteilen die Fachjournalisten von 
Car & Hifi  abschließend über die neue Universal-Navi von Zenec, 
das „Highlight“ in der Oberklasse. 
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