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KURZ
Eine Festeinbaunavigation, die in punkto Ausstattung, Aktualität, Bedien-
komfort und Qualität keine Wünsche offen lässt, hat Marktführer Zenec mit 
der Reisemobilnavi Z-N720MH im Programm. Der Naviceiver ist ein cle-
veres Gesamtpaket aus Navigation, Entertainment und Kommunikation, 
das sich in jedem 2-DIN Schacht unkompliziert nachrüsten lässt. Doch da-
mit nicht genug: Der Z-N720MH ist mit einer speziellen Navigationssoft-
ware ausgestattet, die das Navigieren von Reisemobilen oder Caravan-
Gespannen erleichtert; dazu kommt das vorinstallierte Camping Fin der 
P.O.I. Paket, das über Camping- und Stellplätze in ganz Europa informiert.

LANG
Eine Festeinbaunavigation, die in punkto Ausstattung, Aktualität, Bedien-
komfort und Qualität keine Wünsche offen lässt, hat Marktführer Zenec 
mit dem Z-N720MH im Programm. Der innovative Naviceiver ist ein cle-
veres Gesamtpaket aus Navigation, Entertainment und Kommunikation, 
das sich in jedem 2-DIN Schacht unkompliziert nachrüsten lässt. 

Optimal gerüstet für Reisemobile und Caravans
Die sichersten und effi zientesten Routen samt Ankunftszeiten für jeden 
Fahrzeugtyp berechnen – beim Z-N720MH kann man zwischen sieben 
Fahrzeugprofi len auswählen und festlegen, ob man mit einem PKW, Rei-
semobil, Caravan-Gespann oder LKW unterwegs ist. Dazu kommt die 
Möglichkeit, fahrzeugspezifi sche Daten wie Höhe, Breite, Gewicht, An-
hänger in das System einzugeben. Potentielle Gefahrenpunkte wie Brü-
ckendurchfahrten, Gewichtsbeschränkungen oder enge Straßen werden 
in die Routenberechnung einbezogen und gegebenenfalls vermieden. 
Detaillierte Infos über Camping- und Stellplätze in ganz Europa bietet das 
vorinstallierte CampingFinder P.O.I. Paket (MobilSchaf): Von zu Hause 
oder unterwegs einfach den Zielort oder einen Entfernungsradius um den 
aktuellen Standort auswählen, und schon wird eine Liste mit geeigneten 
Camping- und Stellplätzen angezeigt. 

Der perfekte Reisebegleiter
Für eine präzise, unmissverständliche Zielführung sorgen die allerneuesten 
Europakarten, eine Premium-Datenbank mehr als 10 Millionen Sonderzie-
len und beeindruckend realistische 3-D Ansichten. Dazu kommen viele 
Funktionen, die ein modernes State-of-the-Art Navigationssystem ausma-

chen. Alternativrouten werden in Echtzeit berechnet, Hinweise auf Umge-
hungsrouten bei Verkehrsbehinderungen erscheinen auch ohne TMC-
Meldungen. Geeignete Parkplätze in der Nähe des Zielorts werden mit 
der Parking Around Funktion schon bei der Routenplanung angezeigt.
Die speziell für den Z-N720MH entwickelte iGo Primo 2.0 Navi-Software 
ist per microSD-Speicherkarte ins Gerät integriert. Updates der vorinstal-
lierten Karten und sonstige Add-Ons lassen sich also ganz bequem zu 
Hause am Rechner aufspielen.

Multimedia und Kommunikation auf den Punkt gebracht
Ausgereifte Navifunktionen kombiniert mit modernen Multimediafeatures 
– auch als Entertainer macht Zenecs Reisemobilnavi Z-N720MH eine 
glänzende Figur. Das CD/DVD-Laufwerk und der USB-Port (mit iPod/
iPhone-Anschluss) übernehmen die Wiedergabe aktueller Musik- und Vi-
deoformate. Im USB-Abspielmodus ermöglicht die integrierte Gracenote 
“More Like This“ Funktion ein komfortables Handling aller Audiofi les. 
Dank moderner Parrot-Bluetoothtechnologie können Telefonate bequem 
vom Cockpit aus gemanagt werden: schneller Telefonbuchimport, einfa-
che Kontaktsuche, Schnellzugriff auf persönliche Favoriten oder Mu sik-
strea ming via A2DP sind nur einige der herausstechenden BT-Funktionen. 

Die Nummer 1 in punkto Bedienkomfort
Auch bei dieser Navi für Reisemobile legt Zenec besonderen Wert auf 
den Bedienkomfort. Ausgestattet mit großen Tasten und Lautstärkedrehreg-
ler lässt sich der Z-N720MH auch während der Fahrt sehr einfach steuern. 
Die übersichtliche, benutzerfreundliche Menüführung ermöglicht einen 
schnellen Zugriff auf alle Funktionen. Die Hauptmenüpunkte sind frei grup-
pierbar, so dass sich der Bildschirm an individuelle Vorlieben anpassen 
lässt. Die Tastenbeleuchtung lässt sich in 6 Farben einstellen und so opti-
mal auf die Cockpitbeleuchtung vieler Fahrzeugmodelle abstimmen.
Sehr praxisorientiert ist das große Touchscreendisplay: LED-Hintergrund-
beleuchtung und eine hohe Aufl ösung von 800 x 480 Pixeln sorgen für 
fein aufgelöste Bilddetails mit großer Leuchtintensität. Der Z-N720MH ver-
fügt über spezifi sche Tag- und Nacht-Menüs; die Umschaltung erfolgt au-
tomatisch – und bietet daher stets eine hervorragende Ablesbarkeit – 
selbst unter schwierigen Lichtverhältnissen wie der Fahrt durch einen 
Tunnel oder eine Allee.

Entspannt Ankommen – mit Zenecs Reisemobilnavi Z-N720MH
Zenecs neue Festeinbaunavi Z-N720MH, die sich in jedem 2-DIN Schacht einfach nachrüsten lässt, hat 
neben Multimediavollausstattung und hochkarätiger Freisprecheinheit auch ein spezielles Motor-Caravan 
Navigationssystem zu bieten.

Entspannt Ankommen – mit Zenecs Reisemobilnavi Z-N720MH
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