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Haftungsausschluss
 • Alle Informationen in diesem Handbuch basieren 
auf den neuesten Produktinformationen, die zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar waren. 
Aufgrund von Verbesserungen oder anderen 
Änderungen kann es zu Diskrepanzen zwischen 
den Informationen in diesem Handbuch und 
Ihrem Infotainment-System kommen. Die SU-
ZUKI MOTOR CORPORATION behält sich das 
Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung 
Produktionsänderungen/-verbesserungen sowie 
Funktionsänderungen/-verbesserungen vorzu-
nehmen, ohne dass eine Verpflichtung entsteht, 
die gleichen oder ähnliche Änderungen an zuvor 
hergestellten oder vertriebenen Infotainment-Sys-
temen vorzunehmen. Dieses Infotainment-System 
entspricht möglicherweise nicht den Normen oder 
Vorschriften anderer Länder. Die Nutzung erfolgt 
in eigenem Ermessen und eigener Verantwortung 
des jeweiligen Benutzers.
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Wichtige Informationen
WARNUNG

 • Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse sind für 
die Belüftung vorgesehen, um einen zuverlässigen 
Betrieb des Produkts zu gewährleisten und es 
vor Überhitzung zu schützen. Um Brandgefahr zu 
vermeiden, sollten die Öffnungen niemals blockiert 
oder mit Gegenständen (wie Zeitungen, Boden-
matten oder Tüchern) abgedeckt werden.

 • Das am Produkt angebrachte grafische Symbol 
 bedeutet Gleichstrom.

 • Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu 
installieren oder zu warten. Die Installation oder 
Wartung dieses Produkts durch Personen, die kei-
ne Ausbildung und Erfahrung mit elektronischen 
Geräten und Autozubehör haben, kann gefährlich 
sein und Sie dem Risiko eines Stromschlags, einer 
Verletzung oder anderen Gefahren aussetzen.

 • Sorgen Sie dafür, dass dieses Produkt nicht mit 
Flüssigkeiten in Kontakt kommt. Anderenfalls könnte 
ein elektrischer Schlag die Folge sein. Außerdem 
könnten durch den Kontakt mit Flüssigkeiten Schä-
den am Produkt, Rauch und Überhitzung entstehen.

 • Der Betrieb dieses Produkts ist nur gestattet, 
wenn die Fahr- und Verkehrssituation dies zulässt. 
Bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen, 
vergewissern Sie sich, dass Sie, Ihre Mitfahrer 
und andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet, 
behindert oder belästigt werden. Die Straßenver-
kehrsordnung gilt zu jeder Zeit.

 • Dieses Produkt ist so zu verwenden, dass das Fahr-
zeug jederzeit sicher gefahren werden kann. Halten 
Sie im Zweifelsfall Ihr Fahrzeug an und bedienen Sie 
das Gerät bei stehendem Fahrzeug.

 • Sie müssen stets in der Lage sein, die Sirenen von 
Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen rechtzeitig 
aus Ihrem Fahrzeug heraus zu hören. Achten Sie 
deshalb bei der Verwendung Ihres Geräts darauf, 
dass die Lautstärke auf eine Stufe eingestellt ist, 
die für die jeweilige Fahr- und Verkehrssituation 

angemessen ist.
 • Die Benutzung des Navigationssystems entbindet 
den Fahrer nicht von der Verantwortung für ein 
korrektes und wachsames Verhalten. Die ein-
schlägigen Verkehrsregeln sind stets zu beachten. 
Sollte einmal eine Navigationsanweisung der 
Verkehrsordnung widersprechen, gilt immer die 
Verkehrsordnung.

 • Die von diesem Produkt bereitgestellte Routenführung 
ist möglicherweise nicht ganz genau. Um Unfälle zu 
vermeiden, stellen Sie sicher, dass alle Fahrmanöver 
den Verkehrsregeln entsprechen und sicher sind.

 • Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie 
Fehlfunktionen wie einen eingefrorenen Bildschirm 
oder eine schlechte Audioqualität feststellen. Die 
fortgesetzte Verwendung eines fehlerhaften Sys-
tems kann zu Unfällen, Bränden oder elektrischen 
Schlägen führen.

 • Im Hinblick auf Sicherheit, elektromagnetische 
Verträglichkeit und Abschirmungsgrad dürfen Sie 
nur geeignete Anschlusskabel und externe Geräte 
verwenden.

 • Dieses Produkt darf nicht mit heißen oder 
brennenden Gegenständen (z. B. Zigaretten) in 
Berührung kommen.

 • Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmit-
tel wie Verdünner, Benzin, Scheuermittel, Sprüh-
reiniger, säurehaltige oder alkalische Lösungen 
oder Wachs.

 • Sprühen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.
 • In einigen Ländern ist das Betrachten von Vi-
deobildern auf einem Bildschirm im Inneren eines 
Fahrzeugs auch durch andere Personen als den 
Fahrer u. U. nicht gestattet. Wenn solche Vor-
schriften gelten, müssen sie befolgt werden.

 • Achten Sie darauf, den Fahrzeugmotor während 
der Verwendung dieses Produkts laufen zu lassen. 
Bei Verwendung dieses Produkts ohne laufenden 
Motor kann die Batterie entladen werden.

Datenschutz
 • Das Navigationssystem erfasst Ihre Telefonbuch-
daten via Bluetooth auf Ihrem Smartphone. Geo-
lokalisierungsdaten (geographische Koordinaten 
und Zeit), Ziele und Zuhause-Adressen werden 
ebenfalls durch eine Fahrtenaufzeichnungsfunk-
tion aufgezeichnet. Die Daten werden im Naviga-
tionssystem gespeichert und können von Ihnen 
jederzeit gelöscht werden. 

 • Die SUZUKI MOTOR CORPORATION wird die 
oben genannten Daten nur für den Fall verar-
beiten, dass das Navigationssystem repariert 
werden muss. Weitere Informationen über unsere 
Datenschutzpraktiken und Ihre Rechte finden Sie 
in der Datenschutzerklärung der SUZUKI MOTOR 
CORPORATION unter 
[https://www.globalsuzuki.com/cookies/index.html]. 

 • Ihr Händler und andere Dritte können ebenfalls 
auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen. 
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler und 
dem betreffenden Dritten nach deren jeweiligen 
Datenschutzerklärungen. 
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Anfragen und Informationen

 ■ Info über dieses Dokument
 • Es kann sein, dass in einigen Ländern oder Regionen 
bestimmte Funktionen nicht genutzt werden können.

 • Aufgrund von Änderungen der Spezifikationen stim-
men möglicherweise einige Details in diesem Doku-
ment nicht mit dem tatsächlichen Gerät überein.

 • Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden.

 • Dieses Dokument kann auch über den folgenden 
Link angezeigt werden. 
URL: https://www.infotainment-system.com/info

 ■ Eingestellte Sprache beim 
ersten Start des Geräts

 • Wenn Sie das Gerät in einer anderen Sprache 
als Englisch verwenden möchten, wählen Sie die 
gewünschte Sprache in den Spracheinstellungen 
aus. Siehe „Spracheinstellungen“ (S. 50).

 ■ Verwendung des USB-
Anschlusses

 • Der USB-Anschluss im Fahrzeug dient nicht zum Aufladen 
von Geräten, wie z. B. Smartphones. Aus diesem Grund 
kann es je nach Produkt vorkommen, dass das Aufladen 
nicht möglich oder die Ladezeit länger als üblich ist.

 ■ Flüssigkristallanzeige
 • Auf dem Bildschirm können kleine schwarze oder helle 

Flecken erscheinen. Dies ist ein Phänomen, das LCD-Mo-
nitoren innewohnt und keine Fehlfunktion darstellt.

 • Bringen Sie keine Schutzfolie auf dem Touchscreen 
an. Dies würde die Reaktion des Touchscreens ver-
langsamen und könnte zu Fehlfunktionen führen.

 • Zum Reinigen der Basiseinheit wischen Sie diese 
vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

 • Bei starker Verschmutzung tragen Sie eine kleine Menge 
neutrales, mit Wasser verdünntes Reinigungsmittel auf ein 
weiches Tuch auf und wischen Sie das Gerät leicht ab. 
Anschließend wischen Sie es mit einem trockenen Tuch 
ab. Bitte BEACHTEN Sie, dass Flüssigkeit, die in einen 
Spalt im Gerät eindringt, Fehlfunktionen verursachen kann.

 • Verwenden Sie niemals Benzol, Verdünner, Kfz-Rei-
niger oder Sprühpolitur zur Reinigung der Basisein-
heit. Anderenfalls kann es zu Bränden kommen.

 • Da die Flüssigkristallanzeige leicht verstaubt, wischen 
Sie sie von Zeit zu Zeit mit einem weichen Tuch ab.

 ■ Betriebsumgebung
 • Um zu verhindern, dass die Batterie leer wird, 
betreiben Sie das Gerät bei laufendem Automotor. 
Da das Gerät mit einer Hochgeschwindigkeits-CPU 
ausgestattet ist, kann das Gehäuse heiß werden. 
Seien Sie daher vorsichtig bei der Handhabung 
während der Nutzung oder unmittelbar nach dem 
Ausschalten des Motorschalters.

 • Wenn das Fahrzeug mit einem schlüssellosen Zu-
gangssystem ausgestattet ist, funktioniert das Gerät 
möglicherweise nicht, wenn der Schlüssel in die Nähe 
bewegt wird. Außerdem kann der Ton springen, wenn 
der Schlüssel in die Nähe des Geräts oder Bluetoo-
th-Audiogeräts kommt. Achten Sie vor der Verwendung 
darauf, dass der Schlüssel weit genug entfernt ist.

 • Wenn in der Nähe des Geräts elektrische Geräte 
verwendet werden, die starke elektrische Störungen 
verursachen, kann es sein, dass der Bildschirm oder 
der Ton gestört werden oder der Touchscreen nicht re-
agiert. Stellen Sie in diesem Fall das elektrische Gerät, 
das das Problem zu verursachen scheint, weiter weg, 
oder verzichten Sie auf die Verwendung des Geräts.

 ■ Vorsichtsmaßnahmen 
bezüglich der Mängelhaftung 
innerhalb der Garantiezeit

 • Wenden Sie sich an Ihren Händler, um Hilfe im 
Rahmen der Garantie zu erhalten.

 • Für Daten, die aufgrund einer Fehlfunktion dieses 
Geräts nicht gespeichert werden konnten oder 
verloren gingen, gilt keine Garantie.

 • In den folgenden Fällen gilt auch während der 
Garantiezeit keine Garantie.
 - Unachtsamer Umgang (falsche Bedienung, die 
nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben ist, 
Fallenlassen, Einwirkung von Schlägen, Benet-
zen mit Flüssigkeiten usw.)

 - Defekte oder Schäden durch unbefugte Repara-
tur, Modifikation oder Demontage

 - Defekte oder Schäden durch Brände, Salzschäden, 
Gasschäden, Erdbeben, Sturm- und Überschwem-
mungsschäden, Blitzschlag, anormale Spannung 
oder andere Naturkatastrophen

 - Schäden durch Kratzer, Verfärbung oder Ver-
schmutzung nach dem Gebrauch oder durch 
falsche Lagerung

 ■ Urheberrecht
 • Dieses Gerät enthält Software und Daten, die 
durch Dritte urheberrechtlich geschützt sind und 
im Rahmen eines Lizenzvertrags an die SUZUKI 
MOTOR CORPORATION lizenziert wurden. So-
fern in der Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich 
gestattet, ist das Entfernen, Kopieren oder Ändern 
der Software (einschließlich der Update-Program-
me und -Daten) in diesem Gerät gesetzlich streng 
verboten.

Sicheres Fahren
Um ein sicheres Fahren zu gewährleisten, können 
einige Bedienvorgänge an diesem Gerät während der 
Fahrt nicht durchgeführt werden.
Verinnerlichen Sie dies bitte und fahren Sie immer 
sicher.

 HINWEIS
 • Einige App-Funktionen sind eingeschränkt, wenn ein 

Smartphone angeschlossen ist.
 • Notfallinformationen und Datenaktualisierungsmeldun-

gen können als Unterbrechungsanzeigen erscheinen.
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Namen und Beschreibungen von Teilen
Basiseinheit

1 2 3 4 6 75

1 Flüssigkristall-Anzeigetafel

2  (Stumm-Taste)
Schaltet den Audioton vorübergehend stumm. Berüh-
ren Sie die Schaltfläche erneut, um die Stummschal-
tung aufzuheben. Durch Berühren der Schaltfläche 
wird die Wiedergabe auch gestoppt, wenn die Quelle 
vorübergehend angehalten werden kann. Berühren Sie 
die Schaltfläche nochmals, um die Wiedergabe erneut 
zu starten. Die Telefonlautstärke während eines Anrufs 
oder beim Tätigen/Entgegennehmen eines Anrufs wird 
verringert. Berühren Sie die Schaltfläche erneut, um 
die Lautstärke wieder auf normal zu stellen.

3 /  (Schaltflächen für Lautstärke –/+)
Stellt die Lautstärke ein. Halten Sie die Schaltfläche 
gedrückt, um die Lautstärke kontinuierlich zu ändern.

4  (Schaltfläche ZUHAUSE)
Zeigt den ZUHAUSE-Bildschirm an.

5  (Schaltfläche „Favoriten“)
Wenn ein Favorit registriert ist, können Sie die 
Funktion verwenden, indem Sie ihn berühren. Siehe 
„Einstell. Abk.“ (S. 50)

6  (Schaltfläche „Telefon“)

Mit dieser Schaltfläche können Einstellungen zum 
Telefonieren vorgenommen werden. Siehe „Telefo-
nieren (Freisprecheinrichtung)“ (S. 41)

7  (Schaltfläche „Ein/Aus“)
Halten Sie die Schaltfläche gedrückt, um den 
Bildschirm vorübergehend auszuschalten 
([Anzeige AUS]) oder das Gerät auszuschalten 
([Strom AUS]). Berühren Sie die Schaltfläche bei 
ausgeschaltetem Bildschirm oder bei ausgeschal-
tetem Gerät, um den Bildschirm anzuzeigen.

Lenkradschalter
Mit den Lenkradschaltern kann das Gerät während der Fahrt be-
dient werden, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen.

Warnung Achten Sie darauf, dass Sie beim 
Fahren nicht abgelenkt werden.

1 2

3

4

1 [MODE]-Schalter
Schaltet die AV-Quelle um.
Drücken Sie den Schalter bei ausgeschaltetem 
Gerät, um den Bildschirm anzuzeigen.
Halten Sie den Schalter gedrückt, um zwischen dem 
Navigationsbildschirm und dem Audiobildschirm zu 
wechseln. (Nur Modelle mit Navigationsfunktion)

 HINWEIS
 • Wenn die Apple CarPlay-Routenführung läuft oder wenn 

die zuletzt angezeigte Karte die Apple CarPlay-Karte 
ist, halten Sie den Schalter gedrückt, um zwischen dem 
Zuhause-Bildschirm oder dem AV-Quellbildschirm sowie 
der Apple CarPlay-Karte zu wechseln.

2 [+/–] (Lautstärke)-Schalter

3 [</>] (Zurück/Vorwärts)-Schalter

AV-Quelle Schalter drücken Schalter drücken und 
halten

FM/AM/
DAB

Voreingestellter 
Kanal Auf/Ab

Automatische Aus-
wahl

Andere 
als FM/
AM/DAB

Datei oder Titel 
Auf/Ab

Schnellrücklauf/
Schnellvorlauf (nur 
Musik)

*Schnellrücklauf/Schnellvorlauf bei Android Auto 
nicht verfügbar.

4 Sprech-/Telefonschalter
Drücken Sie den Schalter, um einen eingehenden An-
ruf über die Freisprecheinrichtung entgegenzunehmen.
Drücken Sie ihn auch, um Sprachanrufe zu täti-
gen. Siehe „Sprachbetrieb“ (S. 48).

 HINWEIS
 • Bei einigen Spracheinstellungen ist der Sprachbe-

trieb nicht möglich.
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1 2

3

4
5

6

7

1 [MODE]-Schalter
Schaltet die AV-Quelle um.
Drücken Sie den Schalter bei ausgeschaltetem 
Gerät, um den Bildschirm anzuzeigen.
Halten Sie den Schalter gedrückt, um zum Navi-
gationsbildschirm zu wechseln. (Nur Modelle mit 
Navigationsfunktion)

 HINWEIS
 • Wenn die Apple CarPlay-Routenführung läuft 

oder wenn die zuletzt angezeigte Karte die Apple 
CarPlay-Karte ist, halten Sie den Schalter gedrückt, 
um zwischen dem Zuhause-Bildschirm oder dem 
AV-Quellbildschirm sowie der Apple CarPlay-Karte 
zu wechseln.

2 [+/–] (Lautstärke)-Schalter

3 [</>] (Zurück/Vorwärts)-Schalter

AV-Quelle Schalter drücken Schalter drücken und 
halten

FM/AM/
DAB

Voreingestellter 
Kanal Auf/Ab

Automatische Aus-
wahl

Andere 
als FM/
AM/DAB

Datei oder Titel 
Auf/Ab

Schnellrücklauf/
Schnellvorlauf (nur 
Musik)

*Schnellrücklauf/Schnellvorlauf bei Android Auto 
nicht verfügbar.

4 Stumm-Schalter
Schaltet den Audioton vorübergehend stumm. 
Drücken Sie den Schalter erneut, um die Stumm-
schaltung des Tons wieder aufzuheben. Drücken 
Sie den Schalter während eines Anrufs oder beim 
Tätigen/Entgegennehmen eines Anrufs, um die 
Telefonlautstärke zu verringern. Drücken Sie den 
Schalter erneut, um die Lautstärke wieder auf 
normal zu stellen.

5 Abheben-Schalter
Drücken Sie den Schalter, um einen eingehenden 
Anruf über die Freisprecheinrichtung entgegenzu-
nehmen.
Wenn der Schalter zu einem anderen Zeitpunkt 
als während eines Anrufs oder beim Tätigen/Ent-
gegennehmen eines Anrufs gedrückt wird, wird 
das Mobiltelefonmenü angezeigt.

6 Auflegen-Schalter
Drücken Sie den Schalter, um ein Freisprechtele-
fonat zu beenden.

7 Sprechschalter
Drücken Sie den Schalter, um einen Sprachanruf 
zu tätigen. Siehe „Sprachbetrieb“ (S. 48).

 HINWEIS
 • Bei einigen Spracheinstellungen ist der Sprachbe-

trieb nicht möglich.
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Grundlegende Bedienvorgänge
Ein- und Ausschalten der 

Stromversorgung
Das Gerät schaltet sich ein, wenn der Motorschalter 
auf ACC oder EIN gestellt wird. Das Gerät schaltet 
sich aus, wenn der Motorschalter auf AUS gestellt 
wird.

Verwendung von 
Bildschirmberührungen

Berühren

Ziehen

Streichen

Auf-/Zuziehen

 

Anzeigen des Rests einer Liste 
am unteren Bildschirmrand

Berühren Sie  bzw. , um die Liste nach oben 
bzw. unten zu blättern.

 HINWEIS
 • Sie können den Bildschirm auch nach oben bzw. 

unten blättern, indem Sie den Bildschirm oder die 
Bildlaufleiste ziehen.

Rückkehr zu einem 
Bildschirm

 links oben auf dem Bildschirm: Kehrt zum vorhe-
rigen Bildschirm zurück.

 rechts oben auf dem Bildschirm: Kehrt zum ZUHAU-
SE-Bildschirm, zum Kartenbildschirm (nur Modelle mit 
Navigationsfunktion) oder zum AV-Quellbildschirm zurück, auf 
dem der Bedienvorgang mit einer Berührung gestartet wurde.

Sie können jedoch nur von einem Bildschirm, der durch 
Bedienung des Mobiltelefon-Menübildschirms angezeigt 
wurde, zum Mobiltelefon-Menübildschirm zurückkehren.
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ZUHAUSE-Bildschirm und -Menü
ZUHAUSE-Bildschirm

Der ZUHAUSE-Bildschirm ist der Ausgangspunkt zu 
allen Funktionen und Einstellungen des Geräts. 

 ■ Modelle mit Navigationsfunktion
1

4 5 6 7 98 1110 12

2 3

 ■ Modelle ohne Navigationsfunktion
8

13 14 15 7 9 10 11 12

2 3

 ■ Während der Apple CarPlay-
Routenführung

 HINWEIS
 • Dies gilt nur für Modelle, die mit der Navigationsfunk-

tion kompatibel sind.

5 7 98 111017 12

2 316

1 Kartenanzeigebereich
Zeigt den Fahrzeugpositionsbildschirm an. Bei 
laufender Routenführung werden auch die Entfer-
nung zum nächsten Orientierungspunkt und die 
Fahrtrichtung angezeigt. Berühren Sie ihn, um 
den Kartenbildschirm anzuzeigen.

2 Datum/Uhrzeit- und Status-Symbole
Zeigt das eingestellte Datum und die Uhrzeit an 
und blendet einen entsprechenden Hinweis z. B. 
zur Stummschaltung während eines eCall-Be-
triebs ein oder wenn der Bluetooth/Wi-Fi-Verbin-
dungsstatus und die TA-Unterbrechungseinstel-
lungen auf EIN gesetzt sind.

3 AV-Quellanzeigebereich
Zeigt während der Wiedergabe die AV-Quellinfor-
mationen an. Berühren Sie ihn, um den Wieder-
gabebildschirm anzuzeigen.
Berühren Sie  bzw. , um zwischen 
Titeln, Dateien, Kanälen usw. zu wechseln. Zum 
Schnellrücklauf/Schnellvorlauf berühren und 
gedrückt halten.

4 Navigations-Kurzbefehl 1
Siehe „Anpassen des ZUHAUSE-Bildschirms“ (S. 
13)

 HINWEIS
 • Diese Funktion kann während der Apple Car-

Play-Routenführung nicht verwendet werden.

5 Navigationsmenü

6 Navigations-Kurzbefehl 2
Siehe „Anpassen des ZUHAUSE-Bildschirms“ (S. 
13)

 HINWEIS
 • Diese Funktion kann während der Apple Car-

Play-Routenführung nicht verwendet werden.

7 Smartphone Link
Zeigt den Bildschirm von Apple CarPlay/Android 
Auto an. Wenn kein Smartphone angeschlossen 
ist, wird eine Meldung angezeigt, die Sie auffor-
dert, eines anzuschließen.

8 Auto-Informationsbereich
Siehe „Anzeigen von Fahrzeuginformationen“ (S. 
38)

9 Einstellungen
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10 AV-Kurzbefehl 1
Siehe „Anpassen des ZUHAUSE-Bildschirms“ (S. 
13)

11 AV-Menü

12 AV-Kurzbefehl 2
Siehe „Anpassen des ZUHAUSE-Bildschirms“ (S. 
13)

13 Energiefluss (oder Fahrzeugeinstel-
lungen)
Siehe „Energiefluss“ (S. 39)
Siehe „Fahrzeugeinstellungen“ (S. 61)

14 Km-stand -Verlauf
Siehe „Kilometerstand pro Fahrt“ (S. 39)

15 Tank -Verlauf
Siehe „Verlauf der Auftankintervalle“ (S. 39)

16 Apple CarPlay-Kartenanzeigebe-
reich
Zeigt die Entfernung zum nächsten Ort, die Fahr-
trichtung, den Routennamen sowie Informationen 
zur Fahrspur an. Berühren Sie ihn, um den Apple 
CarPlay-Kartenbildschirm anzuzeigen.

 HINWEIS
 • An einer Kreuzung werden die Informationen u. U. 

nicht angezeigt.

17 Karte
Zeigt den Kartenbildschirm an.

Navigationsmenü

Anzeigemethode:  (Schaltfläche ZUHAUSE) →  (MENU)

 HINWEIS
 • Die verfügbaren Menüs und Sortierreihenfolgen 

unterscheiden sich je nach Land und Region Ihres 
Wohnsitzes.

 • Wenn Sie zum ersten Mal eine Suche nach einem 
Ziel auf einem Modell durchführen, das mehrere 
Länder enthält, wird ein Bildschirm eingeblendet, auf 
dem Sie aufgefordert werden, ein Land auszuwählen.

 • Um das ausgewählte Land zu ändern, berühren Sie 
die Option Land, die auf dem Suchbildschirm mit den 
Optionen Adresse, PLZ, Nach Name, Such. S.-Be-
griff und Kategorien angezeigt wird.

1 2 3 64 5

7 8 9 10 11 12 13 14

1 Adresse
Suchen Sie nach einer ausgewählten Adresse.

2 PLZ
Suchen Sie nach einer eingegebenen Postleitzahl.

3 Nach Name
Suchen Sie nach einer eingegebenen Sehens-
würdigkeit, hier auch POI-Name genannt.

4 Such. S.-Begriff
Suchen Sie nach einem eingegebenen Stichwort. 
Die Suche kann durch Angabe des Bereichs gefil-
tert werden.

5 Einstell. Abk.
Siehe „Anpassen des ZUHAUSE-Bildschirms“ (S. 
13)

6 Verlauf
Führen Sie eine Suche von den Orten aus, die in 
der Vergangenheit als Ziel oder Wegpunkt festge-
legt wurden.

7 Kategorien
Suchen Sie nach einer Sehenswürdigkeit (POI) 
aus der ausgewählten Kategorie.

8 Einstellungen

9 POI i.Nä.
Suchen Sie nach einer bestimmten POI in der 
Nähe Ihrer Fahrzeugposition oder Ihres Ziels.

10 Koordinaten
Suchen Sie nach einem eingegebenen Längen- 
und Breitengrad.

11 Route bearbeiten
Bearbeiten Sie die Route.
Siehe „Bearbeiten der Route“ (S. 21)

12 Favoriten
Suchen Sie in den Favoriten.
Siehe „Registrieren/Bearbeiten von Orten“ (S. 23)

13 Route löschen
Löschen Sie die aktuell geführte Route.

14 Zuhause
Registrieren Sie Ihre Zuhause-Adresse oder 
suchen Sie nach der Route zu Ihrem Zuhause.
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AV-Menü

Anzeigemethode:  (Schaltfläche ZUHAUSE) →  (MENU)

 HINWEIS
 • Die verfügbaren Menüs und Sortierreihenfolgen unter-

scheiden sich je nach Land und Region Ihres Wohnsitzes.

 ■ Modelle mit DAB
1

6 7 8 9

2 3 4 5

 ■ Modelle ohne DAB
1

6 7 8

2 4 9 5

1 FM
Siehe „Hören von Radio (FM/AM)“ (S. 27)

2 AM
Siehe „Hören von Radio (FM/AM)“ (S. 27)

3 DAB
Siehe „Hören von Digitalradio (DAB)“ (S. 29)

4 Einstell. Abk.
Siehe „Anpassen des ZUHAUSE-Bildschirms“ (S. 
13)

5 Bluetooth
Siehe „Verwenden von Bluetooth-Audio“ (S. 33)

6 USB
Siehe „Verwenden eines USB-Speichers oder eines 
Android™-Geräts“ (S. 35)

7 iPod
Gibt Musikdateien auf einem iPod/iPhone wieder. 
Siehe „Verwenden eines iPod“ (S. 31)

8  Smartphone Link
Startet Apple CarPlay/Android Auto. 
Siehe „Verwenden von Apple CarPlay“ (S. 45), 
Siehe „Verwenden von Android Auto™“ (S. 47)

9 AV OFF
Schaltet die AV-Quelle aus.

Einstellungsmenü

Anzeigemethode: (Schaltfläche ZUHAUSE)→  (Einstellungen)

Taste Beschreibung

Es können Systemeinstellungen wie Anzeige- 
und Lautstärkeeinstellungen vorgenommen 
werden. Siehe „Systemeinstellungen“ (S. 49)

Es können Einstellungen bezüglich der Na-
vigationsfunktionen vorgenommen werden.

Es können Einstellungen in Bezug auf die 
Kartenanzeige und die Fahrzeugposition 
vorgenommen werden.

Es können Einstellungen in Bezug auf Au-
diofunktionen vorgenommen werden. Siehe 
„Audio- und Videoeinstellungen“ (S. 58)

Es können Einstellungen in Bezug auf Blue-
tooth und Wi-Fi vorgenommen werden. Siehe 
„Bluetooth®/Wi-Fi-Einstellungen“ (S. 60)

Es können fahrzeugbezogene Einstel-
lungen vorgenommen werden. Siehe 
„Fahrzeugeinstellungen“ (S. 61)

 HINWEIS
 •  und  werden nur bei Modellen mit Navigati-

onsfunktion angezeigt.
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Mobiltelefonmenü

Anzeigemethode:  (Schaltfläche „Telefon“)

 HINWEIS
 • Wird erst angezeigt, nachdem Bluetooth eingerichtet 

wurde. Für Einzelheiten zur Einrichtung von Bluetooth 
Siehe „Herstellen einer Verbindung zu einem Bluetoo-
th-kompatiblen Gerät“ (S. 62).

Taste Beschreibung

Rufen Sie Telefonnummern, die für die 
Kurzwahl registriert sind, ganz schnell 
aus einer Liste an.

Zeigt das Telefonbuch des aktuell verbun-
denen Mobiltelefons an, damit Sie eine 
ausgewählte Nummer anrufen können.

Zeigt die Liste der ein- bzw. ausgehenden 
Anrufe an, damit Sie eine ausgewählte 
Nummer anrufen können.

Zeigt den Wählbildschirm an, damit Sie 
eine Telefonnummer über die Zifferntas-
tatur eingeben können, um einen Anruf 
zu tätigen.

Zeigt den Einstellungsmenübildschirm 
an.

Ändern des Bildschirmthemas
Sie können das Hintergrunddesign für den ZUHAU-
SE-Bildschirm und den AV-Menübildschirm aus drei 
Themen auswählen: „Mehrere Schichten“, „Basic“ 
und „Kristall“. Nehmen Sie diese Einstellung mit 
[Bildschirmthema wechseln] in den Systemeinstel-
lungen vor. Siehe „Systemeinstellungen“ (S. 49)

Wechseln des 
Anzeigebereichs

Streichen Sie auf dem Kartenanzeigebereich, dem 
Fahrzeuginformationsbereich oder dem AV-Quellan-
zeigebereich nach links bzw. rechts, um die Anzeige-
position zu wechseln.

Anpassen des ZUHAUSE-
Bildschirms

Im Navigationsmenü (nur bei Modellen mit Naviga-
tionsfunktion) und im AV-Menü können jeweils zwei 
Menüposten umgeschaltet werden.
Als Beispiel wird im Folgenden das Verfahren zur 
Änderung des AV-Kurzbefehls 1 von FM zu Bluetooth 
beschrieben.

1. Berühren Sie in dieser Reihenfolge  
(Schaltfläche ZUHAUSE) →  (MENU) 
→ [Einstell. Abk.].

2. Berühren Sie [FM].

 • [FM] wird hervorgehoben.

3. Berühren Sie [Bluetooth] und dann 
[OK].

 • Der AV-Kurzbefehl 1 auf dem ZUHAUSE-Bild-
schirm wechselt von FM zu Bluetooth.
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So lesen Sie Karten 
Fahrzeugpositionsbildschirm

1 2 3 4

5 76 8 9 10 11 12

1 Umschalten der Anzeige
Zeigt den Routenführungsbildschirm an.

2 Wechsel paralleler Straßen
Wird angezeigt, wenn Sie auf einer Straße fahren, 
auf der eine Autobahn parallel zu einer Ortsstraße 
verläuft. Berühren Sie diese Option, wenn das 
Fahrzeugpositionssymbol auf die Parallelstraße 
verschoben ist.

3 Stau-/Verkehrskontrollinformationen

4 Ändern des Kartenmaßstabs

5 Aktuelle Zeit

6 Statusleiste
Symbol Beschreibung

Wird angezeigt, wenn die TA-Unterbre-
chungseinstellung in einem Gebiet, in 
dem sich ein FM-Sender mit RDS-Signal 
befindet, auf EIN gesetzt ist.
Siehe „Radioeinstellungen“ (S. 58)

Wird angezeigt, wenn eine Bluetoo-
th-Verbindung besteht. Grau unterlegt 
( ), wenn die Bluetooth-Verbindung 
getrennt ist.

 Zeigt die verbleibende Batterieladung 
und die Signalstärke des angeschlos-
senen Bluetooth-Geräts an (Freispre-
cheinrichtung).

Wird angezeigt, wenn eine Wi-Fi-Ver-
bindung besteht. Grau unterlegt ( ), 
wenn die Wi-Fi-Verbindung getrennt ist.

Wird bei Stummschaltung angezeigt.

Wird angezeigt, wenn eCall in Betrieb 
ist.

7 Richtungssymbol
Schaltet die Darstellung der Karte um.

8 Anzeigen des Navigationsmenüs

9 Informationsfenster
Bei jeder Berührung wechselt die Anzeige zwi-
schen dem Ortsnamen, dem Namen der Reise-
straße, den Koordinaten und den Informationen 
zur AV-Quelle.

10 Geschwindigkeitsbegrenzung anzei-
gen
Informationen zur Geschwindigkeitsbegren-
zung anzeigen
Zeigt Informationen zur Geschwindigkeitsbegren-
zung für Ihre aktuelle Position auf dem Straßen-
abschnitt an, auf dem Sie fahren.
Die Informationen zur Geschwindigkeitsbegren-
zung sind in den Kartendaten gespeichert.

Straßensicherheit
Die Angaben zur Geschwindigkeitsbegrenzung 
sind nur als zusätzliche Hilfe für den Fahrer 
gedacht und möglicherweise nicht genau. Der 
Fahrer ist stets für die Befolgung der tatsächli-
chen Straßenverkehrszeichen
und für den sicheren Betrieb des Fahrzeugs 
verantwortlich.

 HINWEIS
 • Informationen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen 

werden nur angezeigt, wenn für den jeweiligen 
Straßenabschnitt in den Kartendaten Informatio-
nen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen verfügbar 
sind. Darüber hinaus liefert diese Funktion mög-
licherweise keine genauen Informationen, wenn 
eine Geschwindigkeitsbegrenzung vorübergehend 
aufgestellt wurde oder wenn die Geschwindig-
keitsbegrenzung aufgrund von Straßenbauar-
beiten, Wetterbedingungen oder aus anderen 
Gründen geändert wurde.

(Nur für Modelle mit Navigationsfunktion verfügbar)



de | 15

 • Informationen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen 
werden unabhängig vom Einheitensystem des 
Landes immer mit der Maßeinheit angezeigt, die 
in den Systemeinstellungen gewählt wurde.

 • Informationen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen 
werden nur im Kartenansichtsmodus angezeigt. 
Darüber hinaus werden nur Informationen über 
die Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt, d. h. 
es werden keine anderen Informationen, wie 
Überholverbots- oder Stoppschilder, eingeblendet.

 • Werden die Informationen zur Geschwindigkeits-
begrenzung bereits auf dem Kombiinstrument 
des Fahrzeugs angezeigt, werden sie auf diesem 
Gerät nicht eingeblendet. Die Funktionen des 
Kombiinstruments werden im Benutzerhandbuch 
des Fahrzeugs erläutert.

11 Fahrzeuginformationen
Siehe „Anzeigen von Fahrzeuginformationen“ (S. 
38)

12 Umschalten des AV-Quellbild-
schirms

Fahrzeugpositionsbildschirm 
bei laufender Routenführung

1

1 Routeninformationen

 ■ Anzeige des 
Routenführungsbildschirms
1 2 3

4

1 Geschätzte Ankunftszeit

2 Umschalten der Anzeige
Kehrt zum Fahrzeugpositionsbildschirm zurück.

3 Routenführungsliste

4 Vorauseilender Orientierungspunkt

 HINWEIS
 • Beachten Sie beim Fahren unbedingt die Ver-

kehrszeichen vor Ort.

Funktionen bei laufender 
Routenführung

Querstraßenführung
Wird angezeigt, wenn Sie sich einer Querstraße 
nähern.

 HINWEIS
 • Stellen Sie die Einstellung Abbildung von Führungs-

punkt anzeigen auf [AN]. Siehe „Vergrößerten Füh-
rungspunkt anzeigen“ (S. 53).

 • Berühren Sie , um die Querstraßenführung auszu-
blenden. Berühren Sie , um die Querstraßenfüh-
rung erneut anzuzeigen.

1 2

1 Informationen zur Fahrspur

 HINWEIS
 • Die Fahrspurführung für Busspuren ist leer.

2 Entfernung zum Orientierungspunkt
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Sprachwarnungen
Der Benutzer wird bei Annäherung an die folgenden 
Orte per Stimme geführt.

 • Zusammen-
führen von 
Punkten

 • Unfall-
schwerpunk-
te

 • Schulberei-
che

*Eine Führungshilfe wird gegeben, wenn die Einstel-
lung [AN] ist.
Siehe „Führung für zusammenlaufende Punkte“ (S. 54)
Siehe „Beinah-Unfallorte anzeigen“ (S. 56)
Siehe „Warnungen für Bereiche um Schulen“ (S. 54))

Toneffekt
Bei Annäherung an einen registrierten Favoriten wird 
ein Toneffekt wiedergegeben.
Siehe „Bearbeiten von Favoriten“ (S. 23)

Routenführung per Sprachausgabe be-
züglich der Fahrtrichtung
Die Routenführung per Sprachausgabe erfolgt ent-
sprechend den Fahrbedingungen und der Fahrzeug-
geschwindigkeit.

Automatische Umleitung
Sucht die Route erneut, wenn Sie die aktuell geführte 
Route verlassen.

Dynamische Routenführung
Zeigt eine neue Route an, wenn eine neue Route ge-
funden wird, die Staus und Verkehrsbeschränkungen 
wie Fahrbahnbeschränkungen oder Straßensperrun-
gen vermeidet.

 HINWEIS
 • Wenn die Straße gesperrt ist, wird lediglich eine 

Führung für die neue Route gegeben.
 • Nur in einigen Regionen verfügbar.

Annäherung an ein Autobahnkreuz
Zeigt den Namen Ihrer Fahrtrichtung an, wenn Sie 
sich einem Autobahnkreuz nähern.

 HINWEIS
 • Stellen Sie die Einstellung Abbildung von Führungs-

punkt anzeigen auf [AN]. Siehe „Abbildung von Füh-
rungspunkt anzeigen“ (S. 54).
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Bedienvorgänge auf Karten 
Blättern der Karte

Berühren oder ziehen Sie den Kartenbildschirm, oder 
führen Sie Streichbewegungen auf ihm aus.
Sie können die Karte verschieben oder den Cursor auf 
einen POI oder ein Logo ausrichten, um die zugehöri-
gen Detailinformationen einzublenden.

 HINWEIS
 • Berühren und halten Sie den Kartenbildschirm, um in 

die Richtung zu blättern, die Sie berühren. Je weiter 
weg vom Cursor in der Mitte des Bildschirms Sie 
die Berührung ausführen, desto schneller wird der 
Bildlauf. Sie können Ihren Finger bewegen, während 
Sie den Bildschirm berühren, um die Richtung oder 
die Geschwindigkeit des Bildlaufs zu ändern.

So führen Sie einen Bildlauf 
des Bildschirms aus

1 2 3

4 5 86 7 9 1110

1 Ändern
Führen Sie eine Feineinstellung der Cursorposition durch.

2  (Fahrzeugposition)
Kehrt zur Fahrzeugpositionskarte zurück.

3 A.Zuhau.hin./Zuhause ersetzen
Registrieren Sie die fixierte oder die kreuzförmi-
ge Cursorposition als Zuhause. Ändern Sie die 
Zuhause-Position, wenn sie bereits registriert ist.

4 Fixiert
Zeigt die POI- und RDS-TMC-Informationen an.

5 Kreuzförmiger Cursor
Zeigt die Ortsinformationen an.

6 Liste
Zeigt eine Liste an, wenn mehrere Zielinforma-
tionen oder Gebäudeinformationen in der Nähe 
oder am gleichen Ort des Symbols vorhanden 
sind.

7 Linearer Abstand von der Fahrzeug-
position

8 Info
Zeigt detaillierte Informationen über den Ort an.

9 Dies.Stand- ort hinz.
Registrieren Sie die fixierte oder die kreuzförmige 
Cursorposition.

10 A.Ziel.ausw
Legen Sie die fixierte oder die kreuzförmige Cur-
sorposition als Ziel oder Wegpunkt fest.

11 Nahegelegene POIs suchen
Suchen Sie nach POIs rund um den Mittelpunkt der 
fixierten oder der kreuzförmigen Cursorposition.

Ändern der Fahrzeugposition 
des Benutzers

1. Berühren Sie in dieser Reihenfolge  
(Schaltfläche ZUHAUSE) →  (Einstel-
lungen) → [Fahrzeugstandort ändern].

2. Berühren Sie [Ändern].

3. Berühren Sie die Pfeile, um den Cursor 
an der aktuellen Position auszurichten, 
und berühren Sie dann [OK].

4. Berühren Sie die Pfeiltasten für die 
Links/Rechts-Drehung, um die Ausrich-
tung des Fahrzeugs anzupassen, und 
berühren Sie dann [OK].

(Nur für Modelle mit Navigationsfunktion verfügbar)
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So suchen Sie nach einem Ort 
Über das Navi-Menü können verschiedene Suchvorgänge durchgeführt werden. Siehe „Navigationsmenü“ (S. 11)

Suche nach Adresse
Geben Sie Stadt, Straße und die Hausnummer für 
den Ort bzw. POI ein, nach dem Sie suchen möchten.

 HINWEIS
 • Wenn bei der Eingabe von Stadt, Straße oder Haus-

nummer mehrere Kandidaten existieren, wird eine 
Kandidatenliste angezeigt.

 • Nach Eingabe der Informationen wird der Kartenbild-
schirm angezeigt.

 • Abhängig von den Suchergebnissen können einige 
Schritte übersprungen werden.

Suche nach Name
Geben Sie den Namen des Orts oder des POI ein, 
nach dem Sie suchen möchten.

 HINWEIS
 • Es kann nur ein solches nachfolgendes Zeichen ein-

gegeben werden, das in den aufgezeichneten Daten 
vorhanden ist.

 • Sie können nach einem Ort oder POI suchen, ohne 
den gesamten Namen einzugeben.

Suche nach freiem Wort
Geben Sie eine beliebige Zeichenfolge aus Buchsta-
ben und Zahlen ein, um nach einem Ort oder POI zu 
suchen, der die Zeichenfolge enthält.

Suche nach Postleitzahl
Die Suche beginnt automatisch, wenn alle Ziffern 
einer Postleitzahl eingegeben werden.

 HINWEIS
 • Sie können nur in Ländern suchen, in denen Postleit-

zahlen verfügbar sind.
 • Wenn mehrere Kandidaten vorhanden sind, wird eine 

Kandidatenliste angezeigt.

Suche nach Koordinaten
Geben Sie den Breiten- und den Längengrad ein.

 HINWEIS
 • Wählen Sie unter [Format] eine der Eingabemetho-

den [DMS (Grad Min. Sek.)], [DM (Grad Min.)] oder 
[DD (Dezimal Grad)].

Suche nach POIs in der Nähe
Suchen Sie an der Fahrzeugposition, entlang der 
Route oder in der Nähe des Ziels oder eines Weg-
punkts nach einem POI.

 HINWEIS
 • Wenn die Route festgelegt wurde, wird ein Bildschirm 

zur Auswahl des Gebiets angezeigt, in dem Sie nach 
einem POI suchen können.

 • Wenn keine Route festgelegt wurde, werden POIs 
in der Umgebung der aktuellen Fahrzeugposition 
gesucht.

 • Bei der Suche nach einem POI erscheint das Logo 
der gesuchten Kategorie auf der Karte. Berühren Sie 

[Gesuchte Symbole löschen], um die POI-Symbole 
zu löschen, die auf der Karte angezeigt werden.

 •  wird für das Kategorieelement von POIs ange-
zeigt, die bereits ausgewählt sind.

Suche nach Kategorie
Um die Orte zu filtern, wählen Sie die Kategorie aus, 
nach der Sie suchen möchten, z. B. die POI-Katego-
rie.

 HINWEIS
 • Bei der Suche nach einem POI erscheint das Logo 

der gesuchten Kategorie auf der Karte.

Suche innerhalb der Favoriten
Suchen Sie innerhalb der registrierten Lieblingsstand-
orte.

Suche im Verlauf
Führen Sie eine Suche von den Orten aus, die in 
der Vergangenheit als Ziel oder Wegpunkt festgelegt 
wurden.

(Nur für Modelle mit Navigationsfunktion verfügbar)
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Festlegen der Route 
Suchen Sie den Ort und berühren Sie [Führung starten], um zum Führungs-Startbildschirm zu wechseln.

 HINWEIS
 • Wenn Sie bereits eine Route festgelegt haben, 

wählen Sie, ob der gesuchte Ort das Ziel oder ein 
Zwischenziel sein soll.

So lesen Sie den Führungs-
Startbildschirm

1 32

6 7 8 94 5

1 Suchbedingungsanzeige

2 Entfernung und benötigte Zeit bis 
zum Ziel

3 Suchergebnisse löschen

4 Route bestätigen 
Überprüfen Sie die Route und die Abschnittsent-
fernungen zu den Hauptpunkten entlang der Rou-
te, und simulieren Sie die Fahrt, indem Sie auf 
dem Kartenbildschirm einen Bildlauf ausführen.

5 6-Routen-Karte
Berühren Sie eine Zahl von [1] bis [6], um eine Aus-
wahl aus bis zu sechs Routen zum Zielort zu treffen, 
und prüfen Sie die Routen auf der Karte.

 HINWEIS
 • Wenn ein Wegpunkt gesetzt wurde, wird nur eine 

Route gesucht.
 • Die folgenden Symbole können auf der gefunde-

nen Route angezeigt werden.
 - : Route mit der kürzesten Entfernung
 - : Route mit der kürzesten erforderlichen Zeit
 - : Route ohne Maut

6 6-Routen-Liste
Berühren Sie eine Zahl von [1] bis [6], um eine 
Auswahl aus bis zu sechs Routen zum Zielort zu 
treffen sowie die Entfernung und die erforderliche 
Zeit zu überprüfen.

 HINWEIS
 • Wenn ein Wegpunkt gesetzt wurde, wird nur eine 

Route gesucht.
 • Die folgenden Symbole können auf der gefunde-

nen Route angezeigt werden.
 - : Route mit der kürzesten Entfernung
 - : Route mit der kürzesten erforderlichen 
Zeit

 - : Route ohne Maut

7 Routenoptionen
Ändern Sie vorübergehend die Suchbedingungen 
für die Route zum Ziel und wiederholen Sie die 
Suche.

8 Wegpunkte
Fügen Sie Wegpunkte hinzu oder löschen Sie 
sie.

9 Führung starten 
Starten Sie die Routenführung zum Ziel.

Festlegen eines gesuchten 
Orts mit NaviBridge als Ziel

Warnung

Aus Sicherheitsgründen sollte der 
Fahrer das Gerät während der 
Fahrt nicht bedienen. Anderenfalls 
könnte dies aus Unachtsamkeits-
gründen zu einem Unfall führen.

Auf der NaviBridge-Website finden Sie detaillierte 
Anweisungen zur Installation und zum Betrieb von 
NaviBridge.  
https://www.navicon.com/navibridge/en/support#

1. Schließen Sie per Bluetooth ein iPhone 
oder Smartphone, auf dem NaviBridge 
installiert ist, an das Gerät an.
Ein iPhone kann per Bluetooth oder USB-Kabel 
angeschlossen werden.
Siehe „Herstellen einer Verbindung zu einem Blue-
tooth-kompatiblen Gerät“ (S. 62)

(Nur für Modelle mit Navigationsfunktion verfügbar)
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2. Führen Sie NaviBridge auf dem iPhone 
oder Smartphone aus und zeigen Sie 
den Kartenbildschirm an.
Der Kartenbildschirm von NaviBridge wird mit 
dem Kartenbildschirm auf dem Gerät synchroni-
siert.

3. Suchen Sie in NaviBridge nach einem Ort 
und senden Sie diesen als Ziel oder Weg-
punkt an das Gerät.
Das Ziel und die Wegpunkte werden an das 
Gerät gesendet und die Route kann festgelegt 
werden.
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Bearbeiten der Route 
Nachdem Sie einmal eine Route festgelegt haben, können Sie die Suchbedingungen bearbeiten, Wegpunkte hinzufügen oder andere 
Optionen ausführen.

Ändern der 
Routensuchbedingungen

Die Routensuchbedingungen können geändert 
werden. *Siehe „Navigationseinstellungen“ (S. 52) für 
Details zu den einzelnen Bedingungen.

1. Zeigen Sie den Bildschirm „Navigati-
onsmenü“ an.
 • Siehe „Navigationsmenü“ (S. 11) für Details 
über die Anzeigemethode.

2. Berühren Sie [Route bearbeiten].

3. Berühren Sie [Routenoptionen].

4. Berühren Sie die Suchbedingung, die 
Sie ändern möchten.

5. Berühren Sie [Berechnung starten].
 • Die Route wird erneut gesucht und der Füh-
rungs-Startbildschirm wird angezeigt.

Hinzufügen von Wegpunkten
Wegpunkte können hinzugefügt werden.

1. Zeigen Sie den Bildschirm „Navigati-
onsmenü“ an.
 • Siehe „Navigationsmenü“ (S. 11) für Details 
über die Anzeigemethode.

2. Berühren Sie [Route bearbeiten].

3. Berühren Sie [Wegpunkte].

4. Berühren Sie [+].

5. Berühren Sie die Suchmethode für den 
hinzuzufügenden Wegpunkt.

6. Berühren Sie [OK].
 • Der gesuchte Wegpunkt wird hinzugefügt. Sie 
können weitere Wegpunkte hinzufügen, indem 
Sie [+] berühren, um die Wegpunktsuche zu 
wiederholen.

7. Berühren Sie [Berechnung starten].
 • Es wird eine Route durch die angegebenen Weg-
punkte gesucht und der Führungs-Startbildschirm 
wird angezeigt.

 HINWEIS
 • Sie können bis zu 10 Wegpunkte angeben.
 • Sie können keinen Wegpunkt zwischen Wegpunk-

ten hinzufügen, die Sie bereits passiert haben.
 • Sie können die Detailinformationen ansehen, in-

dem Sie den hinzugefügten Wegpunkt berühren.
 • [Reihenf.] kann zum Sortieren der Ziele und Weg-

punkte verwendet werden.

 • [Löschen] kann verwendet werden, um einen 
Wegpunkt zu löschen.

Sperren von Routen
Sie können Straßen auswählen, die Sie auf der Route 
zu Ihrem Ziel vermeiden möchten.

1. Zeigen Sie den Bildschirm „Navigati-
onsmenü“ an.
 • Siehe „Navigationsmenü“ (S. 11) für Details 
über die Anzeigemethode.

2. Berühren Sie [Route bearbeiten].

3. Berühren Sie [Gesperrte Route].

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für 
Routenpunkte, die Sie sperren möch-
ten.

5. Berühren Sie [OK].
 • Daraufhin beginnt die Suche nach einer Route, 
die die ausgewählten Punkte umgeht.

(Nur für Modelle mit Navigationsfunktion verfügbar)
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Überspringen von Wegpunkten
Wegpunkte können übersprungen werden.

1. Zeigen Sie den Bildschirm „Navigati-
onsmenü“ an.
 • Siehe „Navigationsmenü“ (S. 11) für Details 
über die Anzeigemethode.

2. Berühren Sie [Route bearbeiten].

3. Berühren Sie [Wegp.übers.].
 • Eine Route, die den nächsten festgelegten 
Wegpunkt überspringt, wird gesucht, und der 
Führungs-Startbildschirm wird angezeigt.

Überprüfen der Route
Die Route kann überprüft werden.

1. Zeigen Sie den Bildschirm „Navigati-
onsmenü“ an.
 • Siehe „Navigationsmenü“ (S. 11) für Details 
über die Anzeigemethode.

2. Berühren Sie [Route bearbeiten].

3. Berühren Sie [Route bestätigen].

4. Berühren Sie [Route scrollen], [Routen-
informationen] oder [Demofahrt star-
ten].
 • [Route scrollen] 
Sie können auf dem Kartenbildschirm einen 
Bildlauf ausführen, um die Route zu überprü-
fen.

 • [Routeninformationen] 
Die Namen und die Abschnittsentfernungen 
der Hauptpunkte entlang der Route können 
überprüft werden.

 • [Demofahrt starten] 
Ein simulierter Demonstrationslauf kann zur 
Überprüfung der Route verwendet werden.

Suchen nach einer anderen 
Route

Sie können nach einer anderen Route suchen. 
Wenn eine andere Route gefunden wird, werden die 
Entfernung und die Zeit, die erforderlich ist, um das 
Ziel entlang der neuen Route und der ursprünglichen 
Route zu erreichen, angezeigt.

1. Zeigen Sie den Bildschirm „Navigati-
onsmenü“ an.
 • Siehe „Navigationsmenü“ (S. 11) für Details 
über die Anzeigemethode.

2. Berühren Sie [Route bearbeiten].

3. Berühren Sie [Andere Route].

4. Berühren Sie [Neue Route] oder [Aktu-
elle Route].

 HINWEIS
 • Manchmal kann die andere Route eine längere 

Zeit als die ursprüngliche Route erfordern. In 
diesem Fall informiert die Anzeige darüber, dass 
keine andere Route gefunden werden konnte.

Einstellen von gesperrten 
Bereichen

Wenn Sie einen gesperrten Bereich (Ort und Größe) 
registrieren, bevor Sie die Route festlegen, kann die 
Route unter Umgehung des festgelegten Bereichs 
gesucht werden.

 HINWEIS
 • Es können bis zu 10 gesperrte Bereiche registriert 

werden.
 • Je nach den Bedingungen kann eine Route festgelegt 

werden, die durch den gesperrten Bereich führt.

1. Zeigen Sie den Bildschirm „Navigati-
onsmenü“ an.
 • Siehe „Navigationsmenü“ (S. 11) für Details 
über die Anzeigemethode.

2. Berühren Sie [Einstellungen].
 • Der Bildschirm mit den Navigationseinstellun-
gen wird angezeigt.

3. Berühren Sie in dieser Reihenfolge  
(Registerkarte) → [Gesperrter Bereich].
 • Wird zum ersten Mal ein gesperrter Bereich re-
gistriert, wird der Bildschirm zur Registrierung 
eines neuen gesperrten Bereichs angezeigt. 
Wird ein zweiter oder nachfolgender Bereich 
registriert, wird der Bildschirm für gesperrte 
Bereiche angezeigt.

 • [Hinzufügen] 
Ein neuer gesperrter Bereich kann registriert 
werden.

 • [Bearbe.] 
Der Bereich eines registrierten gesperrten 
Bereichs kann geändert werden.

 • [Löschen] 
Ein registrierter gesperrter Bereich kann ge-
löscht werden.
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Registrieren/Bearbeiten von Orten 
Durch Registrierung der Orte, die Sie häufig besuchen, sowie der Orte, an die Sie sich erinnern möchten, können Sie mit nur wenigen Be-
dienvorgängen ein Ziel oder einen Wegpunkt festlegen.

Registrieren eines Favoriten

1. Zeigen Sie den Bildschirm „Navigati-
onsmenü“ an.
 • Siehe „Navigationsmenü“ (S. 11) für Details 
über die Anzeigemethode.

2. Berühren Sie [Favoriten].

3. Berühren Sie [Hinzufügen].

4. Berühren Sie die Suchmethode für den 
zu registrierenden Favoriten.
 • Siehe „So suchen Sie nach einem Ort“ (S. 18)

5. Berühren Sie [Dies.Stand- ort hinz.].
 • Die registrierten Details werden angezeigt und 
als neuer Favorit registriert.

 HINWEIS
 • Bis zu 300 Favoriten (301 einschließlich Zuhau-

se-Adresse) können gespeichert werden.
 • Bis zu 800 Ortsinformationselemente können mittels 

[Importieren] von einem USB-Speicher importiert 

werden. Siehe „Erstellen einer Ortsdatei zum Importie-
ren in dieses Gerät“ (S. 25)

Bearbeiten von Favoriten

1. Zeigen Sie den Favoritenbildschirm an.
 • Siehe „Registrieren eines Favoriten“ (S. 23)

2. Berühren Sie [Bearbe.].

3. Berühren Sie [Favoriten bearbeiten].

4. Berühren Sie den Ort, den Sie bearbei-
ten möchten, und danach [OK].

5. Berühren Sie das Element, das Sie 
bearbeiten möchten.
 • [Name]

Der Name kann bearbeitet werden.
 • [Telefonnummer]

Die Telefonnummer kann bearbeitet werden.
 • [Symbole]

Die auf der Karte anzuzeigenden Symbole 
können festgelegt werden.

 • [Toneffekt]
Der Toneffekt, der ertönt, wenn Sie sich einem 
Favoriten nähern, kann festgelegt werden.

 • [Richt. ausw.]
Die Richtung, in der der Toneffekt ertönen 
soll, kann festgelegt werden.

 • [Standort ändern]
Die Position des Favoritenorts kann ange-
passt werden.

 • [Favoriten löschen]
Die Zuhause-Adresse oder die Favoriten kön-
nen gelöscht werden.

Importieren von Favoriten 
aus einem USB-Speicher

Importieren Sie Ortsinformationen von einem 
USB-Speicher.
Siehe „Erstellen einer Ortsdatei zum Importieren in 
dieses Gerät“ (S. 25)

1. Zeigen Sie den Favoritenbildschirm an.
 • Siehe „Registrieren eines Favoriten“ (S. 23)

2. Berühren Sie [Importieren].

3. Berühren Sie [POIs im.].

4. Berühren Sie [Ja].

 HINWEIS
 • Wenn die Anzahl der gespeicherten, registrierten 

Ortselemente während des Imports 800 erreicht, 
werden alle Favoritendaten danach nicht mehr 
importiert.

(Nur für Modelle mit Navigationsfunktion verfügbar)
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Löschen der Zuhause-
Adresse oder der Favoriten

1. Zeigen Sie den Favoritenbildschirm an.
 • Siehe „Registrieren eines Favoriten“ (S. 23)

2. Berühren Sie [Bearbe.].

3. Berühren Sie [Favoriten löschen].

4. Berühren Sie das Kontrollkästchen für 
Zuhause oder den Favoriten, den Sie 
löschen möchten.

5. Berühren Sie [Löschen].

6. Berühren Sie [Ja].
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Erstellen einer Ortsdatei zum Importieren in dieses Gerät
Verwenden Sie Microsoft® Excel®, um die CSV-Datei auf einem USB-Stick zu speichern.

 HINWEIS
 • Speichern Sie Dateien im Unicode-(UTF-8)- oder S-JIS-Format.
 • Speichern Sie die erstellte Ortsinformationsdatei in der folgenden Ordnerstruktur.

USB-Speicher

FavoritePOI Dateiname.csv

Eingegebene Werte

Element Wert (Kopfzeile) Zeichenfolge Eingabeformat

Name* Name Freier Text Bis zu 40 Zeichen

Breitengrad* MapLon DEG-Format (Dezimal-
schreibweise)

Ganze Zahlen: 2 Stellen; Anzahl der Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen: 5 Stellen

Längengrad* MapLat DEG-Format (Dezimal-
schreibweise)

Ganze Zahlen: 3 Stellen; Anzahl der Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen: 5 Stellen

Telefonnummer Phone 0 bis 9, *, #, -, + Bis zu 25 Zeichen

Adresse Address Freier Text Bis zu 80 Zeichen

Straßentyp RoadType 0 bis 1 0: Ortsstraße, 1: Mautpflichtige Straße

Führung für 
die Fahrt zum 
Reiseziel

Sound 0 bis 4 0: Keine Auswirkungen, 1: Alarm, 2: Glockenspiel, 3: Glocke, 4: Auslöserton

Symbol-ID MarkID 0 bis 59 0: , 1: , 2: , 3:  . . . 59: 
*Die auf dem Symbolbildschirm angezeigten Symbole sind in der Reihenfolge von links nach rechts 
angeordnet, und für jede Zeile der Seite werden mit 0 beginnende Zahlen festgelegt. Überprüfen Sie 
die MarkID, die Sie auf dem Symbolbildschirm festlegen möchten. 

*Erforderliches Element

Beispiel:
Name MapLon MapLat Phone Address RoadType Sound MarkID
XX Speicher 1 35.71697 139.79625 0000000000 XXXXXXXX 1 1 3
XX Speicher 2 35.71698 139.79626 0000000000 XXXXXXXX 1 1 3
XX Speicher 3 35.71699 139.79627 0000000000 XXXXXXXX 1 1 3
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Anzeigen von Stauinformationen 

Warnung Aus Sicherheitsgründen sollte der Fahrer das Gerät während der Fahrt nicht bedienen. Anderenfalls könnte dies aus Unachtsamkeitsgründen zu einem 
Unfall führen.

Anzeigen von Verkehrsinformationen 
auf der Karte

Die von RDS-TMC empfangenen Verkehrsinforma-
tionsdaten werden auf der Karte automatisch als 
farbige Füllung für Verkehrsstaus und in Form von 
Verkehrsinformationssymbolen angezeigt.

Farbige Füllung

Rot: Verkehrsstau
Orange: Starker Verkehr
Gelb: Verkehrskontrolle
Grün: Normal

Anzeigen des TMC-
Meldungsbildschirms

Überprüfen Sie den Ort, an dem das Ereignis auf-
getreten ist, und die Entfernung von der aktuellen 
Position.

1. Berühren Sie das Verkehrsinformati-
onssymbol auf dem Kartenbildschirm.

 HINWEIS
 • Sie können die Liste sortieren oder aktualisieren 

( ) oder die Verkehrsinformationen vorlesen 
lassen.

 • Berühren Sie die einzelnen Ereignisse, um detail-
lierte Informationen darüber anzuzeigen.

(Verfügbar nur für Modelle mit Navigationsfunktion und in Regionen, in denen ein FM-Sender, der ein RDS-Signal ausstrahlt, empfangen werden kann)
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Hören von Radio (FM/AM)
Empfang von Radioprogrammen
 ■ Umschalten des Bands

1. Berühren Sie in dieser Reihenfolge  
(Schaltfläche ZUHAUSE) →  (MENU) 
→ [FM] oder [AM].

2. Berühren Sie [FM1], [FM2], [FM3], [AM1] 
oder [AM2].

 HINWEIS

 •  wird nur bei Modellen mit Navigationsfunktion 
angezeigt.

 • Auch wenn ein Rundfunksender in der Liste 
angezeigt wird, kann es sein, dass er aufgrund 
der Umgebungs- und Funkwellenbedingungen am 
aktuellen Ort nicht empfangen werden kann.

 • An Orten, an denen die Funkwellen schwach sind 
oder häufig unterbrochen werden können, wie z. B. 
in Tunneln, Bergregionen und zwischen Gebäu-
den, kann der Empfang schwach sein.

 ■ Auswählen eines Senders aus 
der Liste

1. Wechseln Sie zu Ihrem gewünschten 
Band.

2. Berühren Sie den Sender in der Liste.

 ■ Automatisches Auswählen 
eines Rundfunksenders

1. Wechseln Sie zu Ihrem gewünschten 
Band.

2. Berühren und halten Sie  / .
 • Die Frequenz ändert sich kontinuierlich. Wenn 
ein empfangbarer Rundfunksender gefunden 
wird, wird dieser automatisch empfangen.

 ■ Manuelles Auswählen eines 
Rundfunksenders

1. Wechseln Sie zu Ihrem gewünschten 
Band.

2. Berühren Sie  / .
 • Die Frequenz ändert sich jedes Mal, wenn die 
Schaltfläche berührt wird.

Voreinstellen der 
Rundfunkstationen

Auf diesem Gerät können bis zu sechs Rundfunksender 
für jedes Band registriert werden. Die registrierten Sen-
der werden in einer Liste angezeigt.

 ■ Automatische Registrierung 
in der Liste (Automatische 
Speicherung)

1. Wechseln Sie zu Ihrem gewünschten 
Band.

2. Berühren Sie .

3. Berühren Sie [Ja].
 • Die empfangbaren Rundfunksender über-
schreiben die aktuelle Voreinstellungsliste.

 HINWEIS
 • Berühren Sie [Abbruch], um die automatische 

Registrierung zu beenden.

 ■ Manuelle Registrierung in der 
Liste

1. Wechseln Sie zu Ihrem gewünschten 
Band.

2. Empfangen Sie Ihren gewünschten Rund-
funksender.

3. Berühren und halten Sie den Kanal, den 
Sie in der Liste überschreiben möchten, 
bis die Registrierung abgeschlossen ist.
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RDS
 HINWEIS

 • Die Funktionen im Zusammenhang mit RDS (Radio 
Data System) sind nur in Gebieten mit FM-Sendern 
verfügbar, die RDS-Signale ausstrahlen. Auch wenn 
das Navigationssystem einen RDS-Sender empfängt, 
sind nicht alle mit RDS zusammenhängenden Funkti-
onen verfügbar.

 ■ Auswählen eines 
Rundfunksenders aus der 
Senderliste

1. Berühren Sie .
 • Der Bildschirm mit der Senderliste wird ange-
zeigt.

2. Wählen Sie den Rundfunksender aus.

 HINWEIS
 • Berühren Sie [Aktualisieren], um die Senderliste 

zu aktualisieren.
 • Die Aktualisierung kann je nach Funkwellenumge-

bung lange dauern.

 ■ RDS-Einstellungen
Es können der Empfang von Verkehrsinformationen 
per RDS, die Anzeige von Radiotextinformationen, 
Einschränkungen für Rundfunksender usw. eingestellt 
werden.
Siehe „Radioeinstellungen“ (S. 58)
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Hören von Digitalradio (DAB)
Empfang von Radioprogrammen
 ■ Umschalten des Bands

1. Berühren Sie in dieser Reihenfolge  
(Schaltfläche ZUHAUSE) →  (MENU) 
→ [DAB].

2. Berühren Sie [DAB1], [DAB2] oder 
[DAB3].

 HINWEIS
 •  wird nur bei Modellen mit Navigationsfunktion 

angezeigt.

 ■ Auswählen einer 
Dienstkomponente aus dem 
Speicher des voreingestellten 
Kanals

1. Wechseln Sie zu Ihrem gewünschten Band.

2. Berühren Sie eine Dienstkomponente in 
der Liste.

 ■ Automatisches Auswählen 
einer Dienstkomponente

1. Wechseln Sie zu Ihrem gewünschten 
Band.

2. Berühren und halten Sie  / .
 • Es wird zum nächsten Ensemble gesprungen.

 ■ Manuelles Auswählen einer 
Dienstkomponente

1. Wechseln Sie zu Ihrem gewünschten 
Band.

2. Berühren Sie  / .
 • Die Dienstkomponenten wechseln eine nach 
der anderen.

 ■ Auswählen einer 
Dienstkomponente aus der 
Dienstliste

1. Berühren Sie .
 • Der Bildschirm mit der Dienstliste wird ange-
zeigt.

2. Wählen Sie eine Dienstkomponente 
aus.

 HINWEIS
 • Berühren Sie [Aktualisieren], um die Dienstliste 

zu aktualisieren.
 • Die Aktualisierung kann je nach Funkwellenumge-

bung lange dauern.

Voreinstellen einer 
Dienstkomponente

Dieses Gerät kann für jedes Band bis zu sechs 
Dienstkomponenten registrieren. Die registrierten 
Dienstkomponenten werden in einer Liste angezeigt.

 ■ Automatische Registrierung 
in der Liste (Automatische 
Speicherung)

1. Wechseln Sie zu Ihrem gewünschten 
Band.

2. Berühren Sie .

3. Berühren Sie [Ja].
 • Die empfangbaren Dienstkomponenten über-
schreiben den aktuellen Speicher des vorein-
gestellten Kanals.

 HINWEIS
 • Berühren Sie [Abbruch], um die automatische 

Registrierung zu beenden.

(Modelle, die nur Digitalradio unterstützen)
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 ■ Manuelle Registrierung in der 
Liste

1. Wechseln Sie zu Ihrem gewünschten 
Band.

2. Empfangen Sie Ihre gewünschte Dienst-
komponente.

3. Berühren und halten Sie die Dienst-
komponente, die Sie in der Liste über-
schreiben möchten, bis die Registrie-
rung abgeschlossen ist.

Anzeigen von detaillierten 
Informationen 

Angezeigt werden Textinformationen wie Songnamen, 
Songtypen, Nachrichten und Verkehrsinformationen, 
die vom Rundfunksender empfangen werden.

 HINWEIS
 • Diese Funktionen sind nur in einigen Regionen 

verfügbar.  wird nur in Regionen angezeigt, in 
denen die Funktionen verfügbar sind.

1. Berühren Sie .
 • Ein Bildschirm mit Detailinformationen wird 
angezeigt.

DAB-Einstellungen
DAB kann so eingestellt werden, dass der Rundfunk-
sender automatisch umschaltet, wenn der Empfang 
von Verkehrsinformationen zu schwach wird.
Siehe „Radioeinstellungen“ (S. 58)

(Nur in einigen Regionen verfügbar)
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Verwenden eines iPod
Musik und Hörbücher können von einem angeschlossenen iPhone oder iPod wiedergegeben werden.

Wiedergabe vom iPod
Vorsicht
 • Lassen Sie den iPod und die Anschlusskabel nicht 

im Fahrzeuginneren. Vor allem bei sonnigem Wet-
ter kann es im Inneren des Fahrzeugs heiß werden, 
so dass der iPod oder die Kabel verformt oder 
verfärbt werden können, was zu einer Fehlfunktion 
führen kann.

 • Legen Sie keine Gegenstände auf den angeschlos-
senen iPod und üben Sie keine starke Kraft auf 
ihn aus. Dies kann zu einer Fehlfunktion des iPod 
führen.

 • Trennen Sie den iPod nach dem Ausschalten des 
Fahrzeug-Motorschalters immer ab. Wenn der iPod 
angeschlossen bleibt, schaltet er sich möglicher-
weise nicht aus, was dazu führt, dass der iPod-Ak-
ku zur Neige geht.

 • Es wird nicht garantiert, dass alle iPod-Bedienvor-
gänge funktionieren.

 • Verwenden Sie kein Zubehör wie z. B. Kopfhörer 
mit dem iPod, wenn dieser an dieses Gerät ange-
schlossen ist.

 • Einige Funktionen können je nach iPod-Modell und 
-Softwareversion eingeschränkt sein.

 • Wenn nur Videodateien gespeichert werden, wird 
die Meldung „Gerät enthält keine unterstützten 
Mediendateien.“ angezeigt.

 HINWEIS
 • Der iPod ist bei Verwendung von Android Auto nicht 

verfügbar.
 • Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, trennen 

Sie den iPod von diesem Gerät und schließen Sie ihn 
wieder an.

 • Wenn der iPod nicht mehr bedient werden kann, set-
zen Sie ihn zurück und schließen Sie ihn erneut an.

 • Einzelheiten über die Rücksetzmethode finden Sie in 
der Bedienungsanleitung des iPod.

 ■ Anschließbare iPods
Auf der Website finden Sie aktuelle Informationen 
über die anschließbaren Geräte.

Wiedergabe

1. Verbinden Sie den iPod mit dem 
USB-Anschluss des Fahrzeugs.

 HINWEIS
 • Beim Anschluss eines Geräts, das Apple CarPlay 

unterstützt, hat der Start von Apple CarPlay Priori-
tät. 
Einzelheiten zu Apple CarPlay Siehe „Verwenden 
von Apple CarPlay“ (S. 45).

 • Musik und Hörbücher können auch bei einer 
Verbindung über Bluetooth wiedergegeben wer-
den. Siehe „Herstellen einer Verbindung zu einem 
Bluetooth-kompatiblen Gerät“ (S. 62)

2. Berühren Sie in dieser Reihenfolge  
(Schaltfläche ZUHAUSE) →  (MENU) 
→ [iPod].

Bedienvorgänge während der 
Wiedergabe

Während der Musikwiedergabe

Während der Hörbuchwiedergabe

Taste Beschreibung

 Hält die Wiedergabe an bzw. startet sie 
neu.

Berühren Sie diese Taste, um zum An-
fang des Titels zurückzukehren. Berüh-
ren Sie sie erneut, um zum vorherigen 
Titel zu gelangen. Zum Schnellrücklauf 
berühren und halten.
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Zeigt die aktuelle Wiedergabeposition 
an. Ziehen Sie den Cursor zur Wieder-
gabe an einer bestimmten Position (Zeit).
*Die Position (Zeit) kann bei der Wie-
dergabe eines Hörbuchs nicht angege-
ben werden.

Berühren Sie diese Taste, um zum 
nächsten Titel zu gelangen. Zum 
Schnellvorlauf berühren und halten.

 Gibt die Titel in einer zufälligen Reihen-
folge wieder. Schalten Sie die Zufalls-
wiedergabe ein ( ) bzw. aus ( ).

 Schaltet den Wiedergabewiederho-
lungsbereich um.

 • (Alle wiederholen): Wiederholt 
alle Titel.

 • (1 Titel wiederholen): Wiederholt 
den aktuell wiedergegebenen Titel.

 • (Wiederholung aus): Bricht die 
Wiedergabewiederholung ab.

Je nach angeschlossenem Gerät ist es 
u. U. nicht möglich,  (Wiederholung 
aus) zu wählen.

Zeigt eine Liste der Künstlernamen und 
Alben an. Titel in der Liste können aus-
gewählt und wiedergegeben werden.

Wird nur während der Hörbuchwieder-
gabe angezeigt.
Berühren Sie  oder , um die 
Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.

*Der tatsächliche Bedienvorgang kann 
je nach iPod-Modell und -Softwarever-
sion abweichen.

 HINWEIS
 •  wird nur bei Modellen mit Navigationsfunktion 

angezeigt.

 ■ Auswählen von Titeln aus der 
Liste

1. Berühren Sie .

2. Berühren Sie eine Kategorie.

3. Filtern Sie die Titel und berühren Sie 
den abzuspielenden Titel.
 • Die Wiedergabe des ausgewählten Titels 
beginnt.

 HINWEIS
 • Die in der Liste angezeigten Kategorien variieren je 

nach iPod.
 • Die Reihenfolge der auf dem iPod angezeigten Liste 

stimmt möglicherweise nicht mit der Reihenfolge der 
auf diesem Gerät angezeigten Liste überein.
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Verwenden von Bluetooth-Audio
Musik kann von einem an dieses Gerät angeschlossenen Bluetooth-Gerät wiedergegeben werden.

Bluetooth-Audiowiedergabe
Vorsicht
 • Lassen Sie das Bluetooth-Gerät nicht im Fahrzeug. 

Vor allem bei sonnigem Wetter kann sich das 
Innere des Fahrzeugs aufheizen, so dass sich das 
Gerät verformen oder verfärben und eine Fehlfunk-
tion verursachen kann.

 HINWEIS
 • Bluetooth ist bei Verwendung von Apple CarPlay nicht 

verfügbar.
 • Die Audiowiedergabe mit Bluetooth ist bei Verwen-

dung von Android Auto nicht möglich.
 • Verwenden Sie ein Bluetooth-kompatibles Audioge-

rät. Es kann jedoch sein, dass Bluetooth-Audio nicht 
verwendet werden kann oder dass es je nach Art des 
Bluetooth-Geräts Einschränkungen bei den verfügba-
ren Funktionen gibt.

 • Je nachdem, wo und in welcher Entfernung von diesem 
Gerät sich das Bluetooth-Gerät befindet, ist die Mu-
sikwiedergabe u. U. nicht möglich oder der Ton kann 
springen. Platzieren Sie es an einem Ort mit optimalen 
Übertragungsbedingungen.

 • Der Wiedergabeton ist nicht zu hören, wenn Sie die 
Telefonfunktion mit einem Smartphone oder Mobilte-
lefon verwenden, das Bluetooth-Audio unterstützt.

 • Einzelheiten zu Ihrem Bluetooth-Audiogerät finden 
Sie in der mit Ihrem Gerät gelieferten Bedienungsan-
leitung.

Koppeln eines Bluetooth-
Geräts

Um ein Bluetooth-Gerät verwenden zu können, muss 
es zuvor mit diesem Gerät gekoppelt werden. Siehe 
„Herstellen einer Verbindung zu einem Bluetooth-kompa-
tiblen Gerät“ (S. 62)

 HINWEIS
 • Wenn das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird 

(Motorschalter aus- und wieder eingeschaltet), kann 
ein anderes Bluetooth-Gerät angeschlossen werden 
als das, das vor dem Ausschalten des Geräts ange-
schlossen war.

Wiedergabe

1. Berühren Sie in dieser Reihenfolge  
(Schaltfläche ZUHAUSE) →  (MENU) 
→ [Bluetooth].

Bedienvorgänge während der 
Wiedergabe

Taste Beschreibung

 Hält die Wiedergabe an bzw. startet sie 
neu.

Berühren Sie diese Taste, um zum An-
fang des Titels zurückzukehren. Berüh-
ren Sie sie erneut, um zum vorherigen 
Titel zu gelangen. Zum Schnellrücklauf 
berühren und halten.

Zeigt die aktuelle Wiedergabeposition 
an.

Berühren Sie diese Taste, um zum 
nächsten Titel zu gelangen. Zum 
Schnellvorlauf berühren und halten.

 Schaltet die Zufallswiedergabe ein 
( ) bzw. aus ( ).

*Dies funktioniert möglicherweise mit 
einigen Arten von Bluetooth-Geräten 
nicht.
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 Schaltet den Wiedergabewiederho-
lungsbereich um.

 • (Alle wiederholen): Wiederholt 
alle Titel.

 • (1 Titel wiederholen): Wiederholt 
den aktuell wiedergegebenen Titel.

 • (Wiederholung aus): Bricht die 
Wiedergabewiederholung ab.

*Dies funktioniert möglicherweise mit 
einigen Arten von Bluetooth-Geräten 
nicht.

Zeigt eine Liste der Künstlernamen und 
Alben an. Titel in der Liste können aus-
gewählt und wiedergegeben werden.

Zeigt eine Liste der Titel an, die in 
der aktuell wiedergegebenen Gruppe 
enthalten sind.

 HINWEIS
 •  wird nur bei Modellen mit Navigationsfunktion 

angezeigt.

 ■ Auswählen von Titeln aus der 
Liste

1. Berühren Sie .

2. Berühren Sie eine Kategorie.

3. Filtern Sie die Titel und berühren Sie den 
abzuspielenden Titel.
 • Die Wiedergabe des ausgewählten Titels 
beginnt.

 HINWEIS
 • Die in der Liste angezeigten Details unterscheiden 

sich je nach Status des verbundenen Bluetooth-Gerä-
tes.

 • Nachdem Sie sich in der Hierarchie nach unten 
bewegt haben, z. B. durch Auswahl eines Ordners, 

berühren Sie , um zur ursprünglichen Ebene zu-
rückzukehren. Berühren Sie , um zum normalen 
Wiedergabebildschirm zurückzukehren.
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Verwenden eines USB-Speichers oder eines Android™-Geräts
Musik- und Videodateien können von einem an dieses Gerät angeschlossenen USB-Speichergerät wiedergegeben werden.

Wiedergabe von einem USB-
Speichergerät

Vorsicht
 • Lassen Sie das USB-Speichergerät nicht im Fahr-

zeug. Vor allem bei sonnigem Wetter kann sich das 
Innere des Fahrzeugs aufheizen, so dass sich das 
Gerät verformen oder verfärben und eine Fehlfunk-
tion verursachen kann.

 • Legen Sie keine Gegenstände auf das angeschlos-
sene USB-Speichergerät und wenden Sie keine 
starke Kraft darauf an. Anderenfalls kann dies zu 
einer Fehlfunktion des USB-Speichergeräts führen.

Wiedergabe von einem And-
roid-Gerät, das eine MTP-Ver-

bindung unterstützt

 HINWEIS
 • Wenn dieses Gerät zum ersten Mal an ein And-

roid-Gerät angeschlossen wird, kann es mehrere 
Minuten dauern, bis die Musikwiedergabe erfolgt.

 • Die einzigen Audiodateien, die auf diesem Gerät wie-
dergegeben werden können, sind Dateien, die in ei-
nem bestimmten Ordner auf dem Android-Gerät oder 
in einem externen Speicher, der an das Android-Gerät 
angeschlossen ist, gespeichert sind. Dateien, die 
in anderen Ordnern gespeichert sind, können nicht 
wiedergegeben werden. Bei den angegebenen Ord-
nern handelt es sich um die Ordner „Music“, „Movie“, 
„DCIM“ und „Download“ auf der höchsten Ebene im 
Android-Gerät oder auf einem externen Speicher, der 
an das Android-Gerät angeschlossen ist.

Wiedergabe
1. Schließen Sie das USB-Speichergerät 

an den USB-Anschluss des Fahrzeugs 
an.

2. Berühren Sie in dieser Reihenfolge  
(Schaltfläche ZUHAUSE) →  (MENU) 
→ [USB].

Bedienvorgänge während der 
Wiedergabe (Musikdateien)

Taste Beschreibung

 Hält die Wiedergabe an bzw. startet sie 
neu.

Berühren Sie diese Taste, um zum An-
fang des Titels zurückzukehren. Berüh-
ren Sie sie erneut, um zum vorherigen 
Titel zu gelangen. Zum Schnellrücklauf 
berühren und halten. Während Sie die 
Taste berühren und halten, wechselt 
die Geschwindigkeit zwischen 2-fach, 
3-fach, 8-fach und 16-fach.

Zeigt die aktuelle Wiedergabeposition 
an. Ziehen Sie den Cursor zur Wie-
dergabe an einer bestimmten Position 
(Zeit).

Berühren Sie die Schaltfläche erneut, 
um zum nächsten Titel zu gelangen. 
Zum Schnellvorlauf berühren und 
halten. Während Sie die Taste berühren 
und halten, wechselt die Geschwindig-
keit zwischen 2-fach, 3-fach, 8-fach und 
16-fach.

 Schaltet die Zufallswiedergabe ein 

( ) bzw. aus ( ).

 Schaltet den Wiedergabewiederho-
lungsbereich um.

 • (Alle wiederholen): Wiederholt 
alle Titel.

 • (Titel wiederholen): Wiederholt 
den aktuell wiedergegebenen Titel.

 • (Ordner wiederholen): Wieder-
holt den aktuell wiedergegebenen 
Ordner.
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Sie können während der Wiederga-
be beim Filtern nach Kategorien wie 
Künstler oder Album zwischen  
(Alle wiederholen) und  (Titel wie-
derholen) umschalten.

Wenn sowohl Musikdateien als auch 
Videodateien auf dem USB-Speicher-
gerät vorhanden sind, wechselt der 
Bildschirm zum Betriebsbildschirm für 
Videodateien.

Zeigt die Liste an. Aus der Liste können 
Titel ausgewählt und wiedergegeben 
werden.

 Wechselt den Wiedergabeordner.

 HINWEIS
 •  wird nur bei Modellen mit Navigationsfunktion 

angezeigt.

Bedienvorgänge während der 
Wiedergabe (Videodateien)

Taste Beschreibung

 Hält die Wiedergabe an bzw. startet sie 
neu.

Berühren Sie diese Taste, um zum 
Anfang der Datei zurückzukehren. 
Berühren Sie sie erneut, um zur vorhe-
rigen Datei zu wechseln.

Führt einen Schnellrücklauf durch. Je-
des Mal, wenn die Taste berührt wird, 
wechselt die Geschwindigkeit in der 
Reihenfolge 2-fach, 3-fach, 8-fach, 16-
fach, 32-fach und zurück zu 2-fach.

Zeigt die aktuelle Wiedergabeposition 
an. Ziehen Sie den Cursor zur Wie-
dergabe an einer bestimmten Position 
(Zeit).

Führt einen Schnellvorlauf durch. Je-
des Mal, wenn die Taste berührt wird, 
wechselt die Geschwindigkeit in der 
Reihenfolge 2-fach, 3-fach, 8-fach, 16-
fach, 32-fach und zurück zu 2-fach.

Wechselt zur nächsten Datei.

Stoppt die Wiedergabe. Berühren Sie 
die Taste erneut, um die Wiederga-
beposition zu löschen und die nächste 
Wiedergabe vom Anfang der Datei aus 
zu starten.

Wenn sowohl Musikdateien als auch Vi-
deodateien auf dem USB-Speichergerät 
vorhanden sind, wechselt der Bildschirm 
zum Betriebsbildschirm für Musikdateien.

 Wechselt den Wiedergabeordner.

Zeigt die Liste an. Aus der Liste können 
Dateien ausgewählt und wiedergege-
ben werden.

Schließt das Betriebsmenü und zeigt 
das Video im Vollbildmodus an.

 Schaltet die Zufallswiedergabe ein 
( ) bzw. aus ( ).

  Schaltet den Wiedergabewiederho-
lungsbereich um.

 • (Alle wiederholen): Wiederholt 
alle auf dem USB-Speichergerät 
abgelegten Dateien.

 • (Datei wiederholen): Wiederholt 
die aktuell wiedergegebene Datei.

 • (Ordner wiederholen): Wieder-
holt den aktuell wiedergegebenen 
Ordner.

Schaltet die Größe der Videowiederga-
be um (Voll/Zoom/Normal).

 HINWEIS
 •  wird nur bei Modellen mit Navigationsfunktion 

angezeigt.
 • Aus Sicherheitsgründen wird das Bild während der 

Fahrt nicht angezeigt. 
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 ■ Wiedergeben von aus der 
Liste ausgewählten Dateien

Dateien können direkt aus der angezeigten Liste 
ausgewählt und wiedergegeben werden.

1. Berühren Sie .

2. Berühren Sie die Datei, die Sie wieder-
geben möchten.
 • Nachdem Sie sich in der Hierarchie nach un-
ten bewegt haben, z. B. durch Auswahl eines 
Ordners, berühren Sie , um zur ursprüng-
lichen Ebene zurückzukehren. Berühren Sie 

, um zum normalen Wiedergabebildschirm 
zurückzukehren.

 • Dieses Gerät zeigt die Titel auf dem USB-Spei-
chergerät nach Kategorie an. Die folgenden 
vier Kategorien sind verfügbar (nur Musikdatei-
en).
 - Künstler
 - Album
 - Titel
 - Genre

 • Berühren Sie [Ordner], um Dateien aus einem 
Ordner auf dem USB-Speichergerät auszu-
wählen.

 HINWEIS
 • Alle Elemente einer Kategorie können stapelweise 

wiedergegeben werden. Berühren Sie [Alle], um alle 
Elemente abzuspielen.

 • Wenn Sie nach Kategorie filtern, werden die Titel in 
der in der Liste angezeigten Reihenfolge wiedergege-
ben. Passen Sie nach der Filterung den Wiedergabe-
bereich an.

 • Wird eine nicht abspielbare Datei ausgewählt, wird 
sie automatisch übersprungen.
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Anzeigen von Fahrzeuginformationen
Auf dem Bildschirm kann eine Vielzahl von Informationen angezeigt werden, darunter Echtzeit-Fahrinformationen wie Fahrstrecke und durch-
schnittlicher Kraftstoffverbrauch sowie Warnhinweise wie Warnung bei geöffneter Tür oder Warnung bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt.

Warnung Aus Sicherheitsgründen sollten Sie während der Fahrt nicht auf den Bildschirm schauen. Anderenfalls könnte dies zu einem unerwarteten Unfall führen.

 HINWEIS
 • Die angezeigten Einheiten, wie z. B. die der Fahrstrecke 

und des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs, ändern 
sich in Abhängigkeit vom Kombiinstrument des Fahrzeugs.

Angezeigte Informationen
Information Beschreibung

Aktueller 
Fahrtstatus

Zeigt Fahrinformationen in Echt-
zeit an, wie z. B. Fahrstrecke 
und durchschnittlicher Kraft-
stoffverbrauch.

Kilometerstand - 
Strecke

Zeigt die Fahrstrecke, den 
durchschnittlichen Kraftstoffver-
brauch und den Eco-Wert an.

Kilometerstand - 
Tanken

Zeigt den Kraftstoffverbrauch und 
den Eco-Wert für das Intervall 
zwischen den Auftankungen an.

Energiefluss Zeigt eine Animation des Status 
und der Übertragung der elektri-
schen Energie/Triebkraft des 
Fahrzeugs an.

Reifendruck Zeigt die Reifendruckwerte an.
*Wird nur bei Installation im 
Fahrzeug angezeigt.

Warnhinweise Zeigt Warnhinweise des Fahr-
zeugs an.

 HINWEIS
 • Die angezeigten Informationen unterscheiden sich je 

nach Fahrzeugmodell und -klasse.

Aktuelle Fahrinformationen
1

7 8

2 3 4 5 6

1 Registerkarten
Schaltet die angezeigten Fahrzeuginformationen 
um.

2 Fahrtstrecke
Zeigt Fahrstrecke und Fahrzeit für eine Reise an.

3 Fahrbereich
Zeigt die ungefähre Entfernung an, die mit der aktuellen 
Restkraftstoffmenge gefahren werden kann.
 • Die maximale Reichweite ist ein Richtwert, der auf 

der Grundlage des durchschnittlichen Treibstoff-

verbrauchs der Vergangenheit berechnet wird. Es 
kann sein, dass es nicht möglich ist, die ange-
zeigte Entfernung tatsächlich zu fahren.

 • Nachdem das Fahrzeug betankt wurde, wird die Anzeige 
aktualisiert. Eventuell wird die Anzeige nicht aktualisiert, 
wenn nur eine kleine Menge Treibstoff hinzugefügt wird.

 • Der für die Berechnung verwendete durchschnitt-
liche Kraftstoffverbrauch der Vergangenheit unter-
scheidet sich vom angezeigten durchschnittlichen 
Kraftstoffverbrauch.

4 Durchschnittliche Kraftstoffersparnis
Zeigt den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch 
seit dem letzten Zurücksetzen des Fahr-
zeug-Kombiinstruments an. Nach dem Zurück-
setzen des Fahrzeug-Kombiinstruments wird eine 
Zeitlang kein Wert angezeigt.

5 Sof. Kraftstoffer.
Zeigt den momentanen Kraftstoffverbrauch wäh-
rend der Fahrt grafisch an.
 • Wenn das Fahrzeug steht, wird diese Anzeige 

nicht eingeblendet.
 • Werte über dem angezeigten Maximalwert werden 

nicht eingeblendet.

6 Start-Bildschirm -Anzeige-Einstellung
Wählen Sie die Informationen aus, die auf dem 
ZUHAUSE-Bildschirm angezeigt werden sollen.

7 Durchschnittsgeschwindigkeit
Zeigt die durchschnittliche Fahrzeuggeschwindig-
keit seit dem Zurücksetzen des Fahrzeug-Kom-
biinstruments an und blendet ab 15 Minuten vor 
der Fahrt alle 5 Minuten die durchschnittliche 
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5-Minuten-Fahrzeuggeschwindigkeit ein.
 • Nach dem Zurücksetzen des Kombiinstruments 

wird eine Zeitlang kein Wert angezeigt.
 • Dieser angezeigte Wert wird beim Neustart des 

Geräts zurückgesetzt.

8 Eco-Wert
Bewertet die Fahrdetails als Anteil der besten 
Kraftstoffeffizienz für eine einzelne Fahrt.
 • Wird für einige Fahrzeugmodelle und -klassen 

nicht angezeigt.

 HINWEIS
 • Die angezeigten Informationen ändern sich in Echt-

zeit.
 •  wird nur bei Modellen mit Navigationsfunktion 

angezeigt.

Kilometerstand pro Fahrt
1 32

1 Registerkarten
Schaltet die angezeigten Fahrzeuginformationen 
um.

2 Kilometerstand - Strecke
Zeigt die Fahrstrecke, den durchschnittlichen Kraft-
stoffverbrauch und den Eco-Wert für eine Fahrt an. 
Zeigt Informationen für bis zu fünf frühere Fahrten an.

 • Eventuell wird eine sehr kurze Fahrt nicht dem 
Verlauf hinzugefügt.

 • Bestimmte Elemente werden für einige Fahrzeug-
modelle und -klassen nicht angezeigt.

3 Verlauf löschen
Löscht den gesamten Kilometerstand pro Fahrt.

 HINWEIS
 • Die Fahrstrecke, der durchschnittliche Kraftstoffver-

brauch und der Eco-Wert werden für eine Fahrt, d. h. 
das Intervall zwischen dem Ein- und Ausschalten des 
Motorschalters, angezeigt. Eventuell wird eine sehr 
kurze Fahrt nicht angezeigt.

 •  wird nur bei Modellen mit Navigationsfunktion 
angezeigt.

Verlauf der Auftankintervalle
1 32

1 Registerkarten
Schaltet die angezeigten Fahrzeuginformationen 
um.

2 Kilometerstand - Tanken
Zeigt den Kraftstoffverbrauch und den Eco-Wert 
für das Intervall zwischen den Auftankungen an. Zeigt 
Informationen für bis zu fünf frühere Fahrten an.
 • Nachdem das Fahrzeug betankt wurde, wird die 

Anzeige aktualisiert. Die Anzeige wird jedoch u. U. 

nicht aktualisiert, wenn nur eine kleine Menge 
Kraftstoff aufgetankt wird.

 • Bestimmte Elemente werden für einige Fahrzeug-
modelle und -klassen nicht angezeigt.

3 Verlauf löschen
Löscht den Verlauf der Auftankintervalle.

 HINWEIS
 • Wird u. U. nicht angezeigt, wenn nur eine kleine 

Menge Kraftstoff aufgetankt wird.

 •  wird nur bei Modellen mit Navigationsfunktion 
angezeigt.

Energiefluss
1 2

1 Registerkarten
Schaltet die angezeigten Fahrzeuginformationen 
um.

2 Energiefluss
Zeigt den Energiefluss entsprechend der verblei-
benden Lithium-Batterieladung und dem Zustand 
des Fahrzeugs an.

 HINWEIS
 •  wird nur bei Modellen mit Navigationsfunktion 

angezeigt.
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Reifendruck (nur bei 
Installation im Fahrzeug)

1 2

1 Registerkarten
Schaltet die angezeigten Fahrzeuginformationen 
um.

2 Reifendruck
Zeigt die Luftdruckwerte für die einzelnen Reifen 
an.

 HINWEIS
 •  wird nur bei Modellen mit Navigationsfunktion 

angezeigt.

Fahrzeug-Warnhinweise
1 2

1 Registerkarten
Schaltet die angezeigten Fahrzeuginformationen 
um.

2 Warnhinweise
Zeigt ein Symbol an, wenn Warnhinweise vorhan-
den sind. Berühren Sie das beleuchtete Symbol, 
um die Details zu überprüfen.

 HINWEIS
 • Wird nur angezeigt, wenn überhaupt Warnhinweise 

vorhanden sind.
 •  wird nur bei Modellen mit Navigationsfunktion 

angezeigt.

 ■ Bei Auftreten eines weiteren 
Fehlers oder eines anderen 
Problems

Zeigt Meldungen zu aufgetretenen Fehlern und Prob-
lemen an. Wenn eine Meldung über einen Fehler oder 
ein Problem angezeigt wird, folgen Sie den Anweisun-
gen in der Meldung.

Vorsicht
 • Die auf diesem Gerät angezeigten Fahrzeug-Warn-

hinweise sind eine Zusatzanzeige für das Kombiin-

strument. Das Kombiinstrument zeigt die richtigen 
Informationen an.

 • Wenn „Kann kein Fahrzeugsignal empfangen.“ 
angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Händler, 
um Hilfe zu erhalten.

 • Für Elemente, die in [Fahrzeugeinstellungen] → 
[Fahrzeugalarmdaten] auf [AUS] gesetzt wurden, 
werden keine Informationen angezeigt, selbst wenn 
ein Fehler auftritt.

 • Einige Fehler und Probleme können in den Einstel-
lungen ein- bzw. ausgeschaltet werden. Für einen 
sichereren Fahrzeugbetrieb empfehlen wir Ihnen, 
alle Punkte auf [AN] zu setzen. Siehe „Fahrzeu-
galarmdaten“ (S. 61) für Einzelheiten über die 
Elemente, die festgelegt werden können.

 HINWEIS
 • Wenn ein Fehler oder Problem im Fahrzeug auftritt, 

werden automatisch eine Meldung angezeigt und ein 
Warnton wiedergegeben. (Die Meldung wird nicht 
eingeblendet, wenn gerade Bilder auf der Kamera mit 
360°-Ansicht angezeigt werden. Falls der Fehler oder 
das Problem weiterhin besteht, wird diese Meldung 
eingeblendet, wenn die Anzeige der Kamera mit 
360°-Ansicht geschlossen wird.)

 • Vom Bildschirm gelöschte Warnhinweise können auf 
dem Fahrzeug-Warnhinweisbildschirm erneut über-
prüft werden.

 • Einige Meldungen unterscheiden sich je nach Fahr-
zeugmodell und -klasse.
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Telefonieren (Freisprecheinrichtung)
Sie können Freisprech- und Privattelefonate führen, wenn dieses Gerät mit einem Mobiltelefon, iPhone oder Smartphone verbunden 
ist. Sie können auch auf einen eingehenden Anruf auf Ihrem Smartphone per SMS antworten oder sich über eingehende SMS-Nach-
richten auf Ihrem iPhone oder Smartphone benachrichtigen lassen.

Vorsicht Um ein sicheres Fahren zu gewährleisten, sollten Anrufe während der Fahrt so weit wie möglich vermieden werden. Wenn Sie während der Fahrt 
telefonieren müssen, vergewissern Sie sich, dass um Sie herum alles sicher ist, und halten Sie den Anruf kurz.

Vorsicht
 • Bei Verwendung der Freisprecheinrichtung werden 

Ihnen Gesprächsgebühren berechnet.
 • Unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts 

können Sie keine eingehenden Anrufe empfangen.
 • Wenn Sie Apple CarPlay oder Android Auto 

verwenden, wird die Freisprechfunktion mit Apple 
CarPlay oder Android Auto automatisch aktiviert.

 • Lassen Sie Ihr Mobiltelefon nicht im Auto liegen. 
Vor allem bei sonnigem Wetter kann sich das 
Innere des Fahrzeugs aufheizen, so dass sich das 
Gerät verformen oder verfärben und eine Fehlfunk-
tion verursachen kann.

 HINWEIS
 • Beim Telefonieren im Freisprechbetrieb ist die Stimme 

des Gesprächspartners über die Lautsprecher des 
Fahrzeugs zu hören.

 • Ein Privattelefonat zu führen ist dasselbe wie ein 
normaler Anruf von einem Mobiltelefon aus.

Anschließen eines 
Mobiltelefons an das Gerät

Verbinden Sie das Mobiltelefon, iPhone oder Smart-
phone per Bluetooth mit dem Gerät.
Nehmen Sie ein Bluetooth-kompatibles Mobiltelefon, 
iPhone oder Smartphone zur Hand und koppeln Sie 
es mit dem Gerät. Setzen Sie das Verbindungsprofil 

auf „Telefon“ oder „Telefon + SMS“.
Siehe „Herstellen einer Verbindung zu einem Bluetoo-
th-kompatiblen Gerät“ (S. 62)

Laden des Telefonbuchs in 
das Gerät

Laden Sie die auf dem Mobiltelefon, iPhone oder 
Smartphone registrierten Telefonbuchdaten in dieses 
Gerät.
Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie den Ge-
sprächspartner im importierten Telefonbuch suchen.

 HINWEIS
 • Bis zu 2.000 Telefonbucheinträge können von einem 

Mobiltelefon eingelesen werden.
 • Die Art der gespeicherten Informationen, die Anzahl 

der Zeichen und die Anzahl der Einträge variieren je 
nach Mobiltelefon.

 • Bei einigen Mobiltelefonen wird auch das über die 
Geheimfunktionen des Mobiltelefons registrierte 
Telefonbuch geladen.

 • Eventuell wird auch die eigene Telefonnummer Ihres 
Mobiltelefons gleichzeitig mit dem Telefonbuch gela-
den.

 • Für jeden Eintrag können bis zu fünf Telefonnummern 
gespeichert werden.

 • Je nach den Einstellungen des Mobiltelefons wird das 
Telefonbuch möglicherweise nicht geladen.

 • Die Reihenfolge des auf dem Mobiltelefon ange-
zeigten Telefonbuchs stimmt möglicherweise nicht 
mit der Reihenfolge des auf dem Gerät angezeigten 
Telefonbuchs überein.

1. Berühren Sie  (Schaltfläche „Telefon“).
2. Berühren Sie  (Registerkarte) → 

[Herunter.].

 • Das Laden des Telefonbuchs beginnt.
 • Wenn das Laden abgeschlossen ist, können 
die geladenen Daten als Telefonbuch verwen-
det werden.

 • Berühren Sie [Alle lös.], um das Telefonbuch 
zu löschen, das in dieses Gerät geladen 
wurde. Das Telefonbuch des angeschlossenen 
Mobiltelefons kann nicht gelöscht werden.



42 | de 

Registrieren der Kurzwahl
Sie können häufig verwendete Nummern aus dem 
Telefonbuch oder aus dem Verlauf ausgehender/ein-
gehender Anrufe als Kurzwahlnummern registrieren.
Pro Mobiltelefon können bis zu sechs Elemente regis-
triert werden.

1. Berühren Sie  (Schaltfläche „Telefon“).

2. Berühren Sie  (Registerkarte), um 
eine Nummer aus dem Telefonbuch 
zu registrieren, oder berühren Sie  
(Registerkarte), um eine Nummer aus 
dem Verlauf eingehender/ausgehender 
Anrufe zu registrieren.

3. Berühren Sie  für den Kontakt oder 
die Nummer, den bzw. die Sie registrie-
ren möchten.

 HINWEIS
 • Wenn beim Registrieren einer Nummer aus dem 

Telefonbuch mehrere Nummern für einen Kontakt 
registriert wurden, wird ein Bildschirm zur Aus-
wahl der zu registrierenden Nummer angezeigt. 
Berühren Sie die Nummer, die Sie registrieren 
möchten.

4. Berühren Sie [Ja].
 • Die Kurzwahlregistrierung ist abgeschlossen.

 HINWEIS
 • Berühren Sie  (Schaltfläche „Telefon“) →  

(Registerkarte) →  oder [Alle lös.] → [Ja], um die 
Kurzwahleinträge zu löschen. Berühren Sie , um 
einzelne Einträge zu löschen, oder berühren Sie [Alle 
lös.], um alle auf dem Gerät registrierten Kurzwahlein-
träge zu löschen.

Telefonieren
 ■ Bildschirm während eines 
Anrufs

Das Menü für eingehende Anrufe wird während eines 
Anrufs automatisch angezeigt. Es bietet Funktionen 
zum Stummschalten oder Aufheben der Stummschal-
tung des Mikrofons, zum Ein- und Ausschalten der 
Freisprechfunktion sowie zum Auflegen des Telefons.

Taste Beschreibung

 / Wird angezeigt, wenn ein Anruf getä-
tigt/entgegengenommen wird.

Wird während eines Anrufs angezeigt.

Zeigt den Wähltastenfeldbildschirm 
an.

Blendet das Menü für eingehende 
Anrufe während eines Anrufs vor-
übergehend aus. Berühren Sie  
(Schaltfläche „Telefon“), um es erneut 
anzuzeigen.

Schaltet das Mikrofon stumm bzw. 
hebt die Stummschaltung auf. Wenn 
die Stimme des anderen Gesprächs-
partners aufgrund eines Echos schwer 
zu hören ist, schalten Sie diese Taste 
ein, um das Echo zu reduzieren.

Schaltet zwischen Freisprech- und Pri-
vattelefonaten um. Schalten Sie diese 
Taste ein, um einen Anruf auf Ihrem 
Mobiltelefon zu tätigen.

Dient zum Entgegennehmen eines 
Telefonanrufs.

Dient zum Beenden eines Telefonan-
rufs.

 HINWEIS
 • Anrufe können auch durch Drücken des Aufle-

gen-Schalters am Lenkrad beendet werden.
 • Sie können den Anruf auch auf Ihrem Mobiltelefon 

beenden.
 • In einigen Fällen kann die Mobiltelefonfunktion nicht 

verwendet werden, wenn die Freisprechfunktion 
ausgeschaltet ist.

 ■ Wählen einer Nummer
1. Berühren Sie  (Schaltfläche „Telefon“).

2. Berühren Sie  (Registerkarte).
 • Der Wähltastenfeldbildschirm wird angezeigt.

3. Geben Sie die Telefonnummer ein und 

berühren Sie .
 • Es wird ein ausgehender Anruf an die eingege-
bene Telefonnummer getätigt.
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 ■ Wahlwiederholung
Rufen Sie eine zuvor gewählte Telefonnummer erneut an.

1. Berühren Sie  (Schaltfläche „Telefon“).

2. Berühren Sie  (Registerkarte) → .
 • Es wird ein ausgehender Anruf an die zuvor 
gewählte Telefonnummer getätigt.

 ■ Verwenden des Telefonbuchs
 HINWEIS

 • Es wird von jedem auf diesem Gerät registrierten 
Mobiltelefon ein Telefonbuch geladen. Wenn das an-
geschlossene Mobiltelefon gewechselt wird, wird auch 
der Inhalt des angezeigten Telefonbuchs geändert.

 • Einzelheiten über das Laden eines Telefonbuchs 
Siehe „Laden des Telefonbuchs in das Gerät“ (S. 41).

1. Berühren Sie  (Schaltfläche „Telefon“).

2. Berühren Sie  (Registerkarte) → 
Kontakt, um anzurufen.
 • Ein Bildschirm mit Details zum Telefonbuch 
wird angezeigt.

3. Berühren Sie die Nummer, die Sie wäh-
len möchten.

 HINWEIS
 • Berühren Sie  und geben Sie ein Stichwort ein. Be-

rühren Sie [OK], um die entsprechenden Kandidaten 
einzugrenzen.

 ■ Verwenden der Kurzwahl
1. Berühren Sie  (Schaltfläche „Telefon“).

2. Berühren Sie  (Registerkarte) → 
Kontakt, um anzurufen.
 • Es wird ein ausgehender Anruf an den berühr-
ten Kontakt getätigt.

 ■ Verwenden des Verlaufs 
eingehender/ausgehender 
Anrufe

Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie den Verlauf 
ausgehender oder eingehender Anrufe (einschließlich 
verpasster Anrufe) anzeigen, die Sie von Ihrem Mobil-
telefon aus erhalten haben.

 HINWEIS
 • Im Anrufverlauf können bis zu 90 Elemente gespei-

chert werden, darunter eingehende, ausgehende und 
verpasste Anrufe. (Die Anzahl der angezeigten Ver-
laufselemente ist je nach Mobiltelefon und Betriebs-
systemversion unterschiedlich.)

 • Wenn mit diesem Gerät ein Anruf getätigt oder entge-
gengenommen wird, werden die Verlaufsinformatio-
nen automatisch angezeigt.

 • Die Verlaufsinformationen werden jedoch nicht auto-
matisch angezeigt, wenn Sie einen Anruf auf Ihrem 
Mobiltelefon tätigen oder entgegennehmen. Sie können 
die Verlaufsinformationen manuell abrufen, wenn Sie 
die neuesten Verlaufsinformationen anzeigen möchten. 
Siehe „Bluetooth®/Wi-Fi-Einstellungen“ (S. 60)

 • Abhängig von den Einstellungen Ihres Mobiltelefons 
können Sie den Verlauf eingehender/ausgehender 
Anrufe möglicherweise nicht laden.

1. Berühren Sie  (Schaltfläche „Telefon“).

2. Berühren Sie  (Registerkarte) → 
Nummer zum Anrufen.
 • Es wird ein ausgehender Anruf an die berührte 
Telefonnummer getätigt.

Entgegennehmen eines 
Anrufs

Wenn ein Anruf eingeht, berühren Sie , um den 
Anruf zu verbinden und das Menü für eingehende 
Anrufe anzuzeigen.

 HINWEIS
 • Wenn die Telefonnummer mit einer im Telefonbuch 

registrierten Nummer übereinstimmt, wird der im 
Telefonbuch registrierte Name angezeigt.

 • Je nach den Einstellungen der Anrufer-ID des Anru-
fers (ein- oder ausgeblendet) werden die Telefonnum-
mer und der Name des Anrufers möglicherweise nicht 
angezeigt.

 • Ein Anruf kann auch durch Drücken der Sprechen/
Telefonieren-Taste oder des Abheben-Schalters am 
Lenkrad entgegengenommen werden.

 • Sie können zwar einen Anruf durch Drücken der 
Taste auf Ihrem Mobiltelefon entgegennehmen, aber 
möglicherweise können Sie mit Ihrem Mobiltelefon 
kein Freisprechtelefonat führen.

 • Die Lautstärke bei einem eingehenden Anruf oder 
während eines Anrufs kann durch Drücken der Taste 

 (Taste „Lautstärke +“) oder  (Taste „Lautstärke 
–“) eingestellt werden, allerdings nur, wenn ein Anruf 
gerade eingeht oder während eines Anrufs.

 • Je nach Mobiltelefon ist es evtl. nicht möglich, die 
Lautstärke für eingehende Anrufe und während des 
Anrufens (empfangene Anrufe) individuell einzustel-
len.
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Antwort per SMS-Nachricht beim 
Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn das Gerät mit dem Mobiltelefon per Verbin-
dungsprofil „Telefon + SMS“ verbunden ist, können 
Sie eine SMS-Nachricht an den anderen Gesprächs-
partner senden, wenn Sie einen eingehenden Anruf 
nicht annehmen können.
Drei vorbereitete SMS-Nachrichten sind verfügbar: [I.
kann d.Anruf nich.anneh.], [Ich rufe später zurück.] 
und [Ich komme bald an.].

Vorsicht
 • Die Antwort per SMS-Nachricht ist nicht verfügbar, 

wenn ein iPhone per Bluetooth mit diesem Gerät 
verbunden ist.

 HINWEIS
 • Je nach Mobiltelefon wird die SMS-Nachricht mögli-

cherweise nicht an den anderen Gesprächspartner 
gesendet, selbst wenn „Nachricht gesendet.“ ange-
zeigt wird.

 • Der Text kann in die von Ihnen gewünschte Nachricht 
umgeändert werden. Siehe „Bluetooth®/Wi-Fi-Einstel-
lungen“ (S. 60)

SMS-Benachrichtigung
Wenn das Gerät mit dem Mobiltelefon per Verbin-
dungsprofil „Telefon + SMS“ verbunden ist, wird der 
Benutzer auf dem Bildschirm dieses Geräts benach-
richtigt, wenn das Mobiltelefon eine SMS-Nachricht 
erhält. Es kann auch den Inhalt der SMS-Nachricht 
anzeigen, sie laut vorlesen oder den Absender der 
SMS-Nachricht anrufen.
Einzelheiten zu den Einstellungen für den Empfang 
einer SMS-Nachricht Siehe „Herstellen einer Verbindung 
zu einem Bluetooth-kompatiblen Gerät“ (S. 62).

 HINWEIS
 • Wenn die Telefonnummer des Absenders der 

SMS-Nachricht nicht ermittelt werden kann, können 
Sie den Absender der SMS-Nachricht nicht anrufen.

 • Wenn die Benachrichtigungseinstellung auf der 
Geräteseite nicht aktiviert ist, können Sie das Profil 
„Telefon + SMS“ nicht verbinden. 

 • Wenn Sie die Einstellungen auf der Geräteseite 
ändern, können Sie das Gerät möglicherweise nicht 
mehr verwenden, ohne es erneut zu verbinden.



de | 45

Verwenden von Apple CarPlay
Apple CarPlay kann verwendet werden, wenn ein iPhone per USB oder Wi-Fi an das Gerät angeschlossen ist.
Apple CarPlay ist kompatibel mit dem iPhone 5S und neueren Geräten mit iOS 7.1 oder höher.

 HINWEIS
 • Apple CarPlay ist in Ihrem Land oder Ihrer Region 

möglicherweise nicht verfügbar. 
Einzelheiten zu Apple CarPlay finden Sie auf der folgen-
den Website:  
http://www.apple.com/ios/carplay

 • Inhalt und Funktionalität der unterstützten Anwendun-
gen liegen in der Verantwortung der App-Anbieter.

 • Bei Apple CarPlay ist die Nutzung während der Fahrt 
eingeschränkt, wobei die Verfügbarkeit der Funkti-
onen und Inhalte von den App-Anbietern bestimmt 
wird.

 • Apple CarPlay ermöglicht auch den Zugriff auf andere 
als die aufgeführten Anwendungen, die während der 
Fahrt Einschränkungen unterliegen.

 • Abhängig von den Spezifikationen des iPhones oder 
der App werden sie möglicherweise nicht auf dem 
Bildschirm dieses Geräts angezeigt.

 • Bluetooth ist nicht verfügbar, wenn Apple CarPlay 
verwendet wird.

 • Telefongespräche über die Freisprecheinrichtung 
werden automatisch verbunden, wenn Apple CarPlay 
verwendet wird.

 • DIE SUZUKI MOTOR CORPORATION IST NICHT 
VERANTWORTLICH UND LEHNT JEGLICHE 
HAFTUNG FÜR ANWENDUNGEN UND INHALTE 
DRITTER (NICHT VON DER SUZUKI MOTOR COR-
PORATION) AB, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT 
BESCHRÄNKT AUF UNGENAUIGKEITEN ODER 
UNVOLLSTÄNDIGE INFORMATIONEN.

Starten von Siri
Apple CarPlay unterstützt den Siri-Sprachbetrieb.
Wenn Sie Ihr iPhone anschließen und Siri starten, 
wird das Fahren sicherer.
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Siri 
zu starten.

 • Berühren und halten Sie  oder  auf dem 
Apple CarPlay-Bildschirm.

 • Drücken und halten Sie den Sprechschalter am 
Lenkrad.

 HINWEIS
 • Selbst wenn sie auf dem iPhone installiert sind, 

können Apps, die nicht mit Apple CarPlay kompatibel 
sind, auf diesem Gerät nicht gestartet werden.

 • Der Apple CarPlay-Dienst kann ohne Vorankündigung 
eingestellt werden oder die verfügbaren Funktionen 
können sich aufgrund einer iOS-Aktualisierung än-
dern.

 • Die Lautstärke der Routenführung per Sprachausga-
be kann während der Routenführung per Sprachaus-
gabe geändert werden.

 • Je nach Gerät und Betriebssystem ist Apple CarPlay 
möglicherweise unbrauchbar oder der Betrieb kann 
instabil sein.

Einrichten
Wenn Sie Apple CarPlay verwenden, schalten Sie die 
Siri-Funktion des iPhones ein.
Entfernen Sie auch alle Einschränkungen, die für die 
Apple CarPlay-Funktion auf Ihrem iPhone gelten.

 ■ Herstellen einer Verbindung 
zu Apple CarPlay über Wi-Fi

Einrichten des iPhones
Schalten Sie Wi-Fi und Bluetooth auf Ihrem iPhone 
ein.

Einrichten des Geräts
Schalten Sie die Wi-Fi- und Bluetooth-Funktionen ein, 
um Apple CarPlay zu verwenden.

1. Berühren Sie in dieser Reihenfolge  
(Schaltfläche ZUHAUSE) →  (Einstel-
lungen) →  (Registerkarte).

2. Setzen Sie [WLAN] und [Bluetooth] auf 
[AN].
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Anschließen per USB

1. Schließen Sie das iPhone über das mit 
dem iPhone mitgelieferte Lightning-Ka-
bel an das Gerät an.
 • Der Apple CarPlay-Bildschirm wird angezeigt.
 • Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird das 
CarPlay-Symbol auf dem ZUHAUSE-Bild-
schirm und dem AV-Menübildschirm angezeigt.

 HINWEIS
 • Wenn der Bildschirm nicht zum Apple CarPlay-Bild-

schirm wechselt, berühren Sie  auf dem ZU-
HAUSE-Bildschirm oder [Apple CarPlay] auf dem 
AV-Menübildschirm, um den Bildschirm zu ändern.

Herstellen einer Verbindung 
per Wi-Fi

Es kann jeweils nur ein Telefon angeschlossen wer-
den.

1. Berühren Sie in dieser Reihenfolge  
(Schaltfläche ZUHAUSE) →  (Einstel-
lungen) → [Smartphone-Verbindungs-
einstellungen].

2. Berühren Sie [Apple CarPlay Gerätelis-
te].
 • Der Bildschirm mit der Geräteliste wird ange-
zeigt.

3. Berühren Sie .
 • Das Gerät beginnt mit der Suche nach Apple 
CarPlay-kompatiblen Geräten.

 HINWEIS
 • Die registrierten Apple CarPlay-kompatiblen Gerä-

te werden auf dem Bildschirm mit der Geräteliste 
angezeigt.

 • Um ein Gerät erneut anzuschließen, schalten Sie 
Wi-Fi und Bluetooth auf dem Apple CarPlay-kom-
patiblen Gerät ein und berühren Sie das regist-
rierte Apple CarPlay-kompatible Gerät.

4. Berühren Sie das Gerät, das Sie regist-
rieren möchten.

5. Vergewissern Sie sich, dass auf dem 
Gerätebildschirm und dem Bildschirm 
des Apple CarPlay-kompatiblen Geräts 
die gleiche Nummer angezeigt wird, 
und berühren Sie dann [Ja].

6. Bedienen Sie das Apple CarPlay-kom-
patible Gerät gemäß den Anweisungen 
auf dem Bildschirm.
 • Die Verbindung wird hergestellt. Wenn die 
Verbindung erfolgreich ist, wird der Apple 
CarPlay-Bildschirm angezeigt.

 • Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird das 
CarPlay-Symbol auf dem ZUHAUSE-Bild-
schirm und dem AV-Menübildschirm angezeigt.

 HINWEIS
 • Wenn der Bildschirm nicht zum Apple CarPlay-Bild-

schirm wechselt, berühren Sie  auf dem ZU-
HAUSE-Bildschirm oder [Apple CarPlay] auf dem 
AV-Menübildschirm, um den Bildschirm zu ändern.

Löschen eines registrierten 
Apple CarPlay-Geräts

1. Berühren Sie in dieser Reihenfolge  
(Schaltfläche ZUHAUSE) →  (Einstel-
lungen) → [Smartphone-Verbindungs-
einstellungen].

2. Berühren Sie [Apple CarPlay Gerätelis-
te].
 • Eine Liste der registrierten Apple CarPlay-kom-
patiblen Geräte wird auf dem Bildschirm mit der 
Geräteliste angezeigt.

3. Berühren Sie  für das Apple Car-
Play-kompatible Gerät, das Sie löschen 
möchten.

4. Berühren Sie [Ja].
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Verwenden von Android Auto™
Android Auto kann verwendet werden, indem dieses Gerät per USB mit einem Android-Gerät verbunden wird.

 HINWEIS
 • Android Auto ist in Ihrem Land oder Ihrer Region 

möglicherweise nicht verfügbar. 
Einzelheiten zu Android Auto finden Sie auf der Sup-
port-Website von Google: 
http://support.google.com/androidauto

 • Inhalt und Funktionalität der unterstützten Anwendun-
gen liegen in der Verantwortung der App-Anbieter.

 • Bei Android Auto ist die Nutzung während der Fahrt 
eingeschränkt, wobei die Verfügbarkeit der Funkti-
onen und Inhalte von den App-Anbietern bestimmt 
wird.

 • Android Auto ermöglicht auch den Zugriff auf andere 
als die aufgeführten Anwendungen, die während der 
Fahrt Einschränkungen unterliegen.

 • Android Auto ist kompatibel mit Android Version 5.0 
oder höher.

 • Bluetooth ist bei Verwendung von Android Auto nicht 
verfügbar.

 • Telefongespräche über die Freisprecheinrichtung 
werden automatisch verbunden, wenn Android Auto 
verwendet wird.

 • DIE SUZUKI MOTOR CORPORATION IST NICHT 
VERANTWORTLICH UND LEHNT JEGLICHE 
HAFTUNG FÜR ANWENDUNGEN UND INHALTE 
DRITTER (NICHT VON DER SUZUKI MOTOR COR-
PORATION) AB, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT 
BESCHRÄNKT AUF UNGENAUIGKEITEN ODER 
UNVOLLSTÄNDIGE INFORMATIONEN.

Starten der Spracherkennungsfunktion
Android Auto ermöglicht den Sprachbetrieb mit Hilfe 
der Spracherkennungsfunktion.
Wenn die Spracherkennungsfunktion gestartet wurde, 
ist das Fahren sicherer.
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die 
Spracherkennungsfunktion zu starten.

 • Berühren Sie  auf dem Bildschirm von Android 
Auto.

 • Drücken und halten Sie den Sprechschalter am 
Lenkrad.

 HINWEIS
 • Welche Funktionen Ihnen Android Auto bietet, kann 

sich je nach Betriebssystem-Update des Android-Ge-
räts oder dem Android Auto App-Update ändern.

 • Wenn ein Android-Gerät angeschlossen ist und 
Android Auto startet, wird jedes zuvor mit Bluetooth 
verbundene Smartphone (mit Ausnahme des And-
roid-Geräts, das jetzt angeschlossen wird) getrennt.

 • Auch nachdem das Android-Gerät vom Gerät getrennt 
und Android Auto beendet wurde, bleibt die Bluetoo-
th-Freisprechverbindung zwischen dem Gerät und 
dem Android-Gerät bestehen.

 • Je nach Gerät und Betriebssystem ist Android Auto 
möglicherweise unbrauchbar oder der Betrieb kann 
instabil sein.

Einrichten

 ■ Einrichten des Android-Geräts
Laden Sie die Android Auto-App von Google PlayTM he-
runter und installieren Sie sie auf Ihrem Android-Gerät.
Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Android 

Auto (http://support.google.com/androidauto).

 ■ Einrichten des Geräts
Schalten Sie die Funktion Android Auto ein.

1. Berühren Sie in dieser Reihenfolge  
(Schaltfläche ZUHAUSE) →  (Einstel-
lungen) → [Smartphone-Verbindungs-
einstellungen].

2. Berühren Sie [Android Auto], um die 
Funktion auf [AN] zu setzen.

Verbinden

1. Verbinden Sie dieses Gerät und das 
Android-Gerät zur Datenübertragung 
mit einem USB-Kabel.
 • Der Bildschirm von Android Auto wird ange-
zeigt.

 • Wenn eine Verbindung besteht, wird das 
Android Auto-Symbol auf dem ZUHAUSE-Bild-
schirm und dem AV-Menübildschirm angezeigt.

 HINWEIS
 • Wenn Sie sich zum ersten Mal verbinden, müssen 

Sie die auf dem Smartphone angezeigten Inhalte 
akzeptieren, indem Sie die entsprechenden Schaltflä-
chen auf dem Smartphone auswählen.

 • Wenn der Bildschirm nicht auf den Bildschirm von 
Android Auto wechselt, berühren Sie  auf dem 
ZUHAUSE-Bildschirm oder [Android Auto] auf dem 
AV-Menübildschirm, um den Bildschirm zu wechseln.
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Sprachbetrieb
Sie können Telefon- und Audiofunktionen per Sprachbedienung steuern. Bei einem Modell mit Navigationsfunktion können Sie den 
Sprachbetrieb auch verwenden, um nach Zielen zu suchen und Routen festzulegen.

 HINWEIS
 • Bei einigen Spracheinstellungen ist der Sprachbetrieb 

nicht möglich.

Verwenden des 
Sprachbetriebs

Drücken Sie kurz den Sprechen/Telefonieren-Lenk-
radschalter oder den Sprechschalter, um den VR 
Portal-Bildschirm anzuzeigen.
Wenn Sie einen Piepton hören, sprechen Sie entspre-
chend den Anweisungen der angezeigten Befehle.
Siehe „Lenkradschalter“ (S. 7) für Einzelheiten zu 
den Schaltern.

 HINWEIS
 • Um die Spracherkennungsfunktion von Apple CarPlay 

oder Android Auto zu verwenden, halten Sie den 
Sprechen/Telefonieren-Lenkradschalter oder den 
Sprechschalter gedrückt.

 • Wenn Apple CarPlay verbunden ist, starten Sie Siri 
auf Ihrem iPhone.

 • Wenn Android Auto verbunden ist, starten Sie Google 
Assistant in Android Auto.

 ■ Stoppen des Sprachbetriebs
Führen Sie einen der folgenden Bedienvorgänge 
durch.
 • Berühren Sie  auf diesem Gerät.
 • Berühren und halten Sie  auf diesem Gerät.
 • Sagen Sie „abbrechen“.
 • Drücken und halten Sie den Sprechen/Telefonie-

ren-Lenkradschalter oder den Sprechschalter.

Spracherkennungsbefehle
Sprechen Sie den auf dem Spracherkennungsbild-
schirm angezeigten Text.
Die folgenden Befehle werden jedoch nicht auf dem 
Bildschirm angezeigt:

Name des Be-
fehls

Bedienvorgänge

hilfe  • Liest den dem Bildschirm 
entsprechenden Befehl aus.

zurück
*Nicht verfügbar 
beim VR Por-
tal-Bildschirm.

 • Kehrt zum vorherigen Be-
fehlsbildschirm zurück.

abbrechen  • Bricht den Sprachbetrieb ab.

 HINWEIS
 • Einige Befehle sind nicht verfügbar, wenn Apple 

CarPlay oder Android Auto verbunden ist.
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Systemeinstellungen
Nehmen Sie die allgemeinen Einstellungen für das Gerät im Menü [Systemeinstellungen] vor.

Element Beschreibung

Anzeigeeinstellungen

Anzeigesteuerung Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit für den Tag- und den Nachtmodus im Bereich von 1 bis 20 ein. Je größer der Wert, desto 
heller ist der Bildschirm.
[+] erhöht die Helligkeit und [–] verringert die Helligkeit. Durch Berühren und Halten können Sie den Wert kontinuierlich än-
dern.

Tag-/Nachtmodus  • [Auto]: Wenn die Fahrzeugbeleuchtung eingeschaltet wird, schaltet der Bildschirm automatisch auf die Helligkeit des 
Nachtmodus um. Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet wird, schaltet er automatisch auf die Helligkeit des Tagesmodus 
um.

 • [Tag]: Die Bildschirmhelligkeit ist immer auf den Tagesmodus eingestellt.
 • [Nacht]: Die Bildschirmhelligkeit ist immer auf den Nachtmodus eingestellt.

 HINWEIS
 • Wenn die Helligkeit des Kombiinstruments auf das Maximum eingestellt ist, ist die Helligkeit des Bildschirms dieses Geräts auf 

die Helligkeit des Tagesmodus festgelegt, auch wenn [Auto] ausgewählt ist. Informationen zum Ändern der Helligkeit des Kom-
biinstruments finden Sie im Benutzerhandbuch.

AV-Position auf Startbildschirm  • [Fahrerseite]: Anzeige auf der Seite des Fahrersitzes.
 • [Beifahrerseite]: Anzeige auf der Seite des Beifahrersitzes.

Lautstärkeeinstellungen

Piep [AN] oder [AUS]

Stimme Routenführung [AN] oder [AUS]

Lautstärke Stimme Routenfüh-
rung

[+] erhöht die Lautstärke und [–] verringert die Lautstärke. Durch Berühren und Halten können Sie den Wert kontinuierlich 
ändern.

Telefonlautstärke [+] erhöht die Lautstärke und [–] verringert die Lautstärke. Durch Berühren und Halten können Sie den Wert kontinuierlich 
ändern.

Lautstärke eingehender Anrufe [+] erhöht die Lautstärke und [–] verringert die Lautstärke. Durch Berühren und Halten können Sie den Wert kontinuierlich 
ändern.

Lautstärke Spracherkennung [+] erhöht die Lautstärke und [–] verringert die Lautstärke. Durch Berühren und Halten können Sie den Wert kontinuierlich 
ändern.
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Element Beschreibung

AV-La. f. d. Routenf.-St. dä. Stellen Sie die Lautstärke der AV-Quelle ein, die Sie anhören, wenn die Routenführung per Sprachausgabe wiedergegeben 
wird.
 • [Hohe Dämpfung]: Hohe Dämpfung der Lautstärke der AV-Quelle.
 • [Niedrige Dämpfung]: Niedrige Dämpfung der Lautstärke der AV-Quelle.
 • [AUS]: Keine Dämpfung der Lautstärke der AV-Quelle.

AV-Laut. f. den Kamerab. däm.
(Nur bei angeschlossener Kamera)

[AN] oder [AUS]

Laustärker. n. Fahrzeuggesch. Stellt die Empfindlichkeit der automatischen Lautstärkeanpassung in Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit ein.
[Stufe 3], [Stufe 2], [Stufe 1]: Je höher die Stufe, desto höher die Empfindlichkeit.
[AUS]: Die Lautstärke wird nicht entsprechend der Fahrzeuggeschwindigkeit eingestellt.

Video-Ausgang für Rücksitz-Unterhal-
tung
(Nur wenn das Rücksitz-Entertainment an-
geschlossen ist)

[AN] oder [AUS]

Smartphone-Verbindungseinstellungen

Android Auto [AN] oder [AUS]

Apple CarPlay Geräteliste Zeigt die Apple CarPlay Geräteliste an.

Einstell. Abk. Dient zum Auswählen und Einstellen der zugewiesenen Funktion, wenn  (Schaltfläche „Favoriten“) berührt wird.
*Wenn die Schaltfläche „Favoriten“ nicht zugewiesen ist, berühren Sie  (Schaltfläche „Favoriten“), um den Favoriten 

festzulegen.

Bildschirmthema wechseln Legt das Gerätebildschirmthema fest.

Einstellungen für Sicherheits-PIN  • [AN]: Geben Sie zweimal einen beliebigen vierstelligen Code ein.
 • [AUS]: Geben Sie den eingestellten Sicherheitscode ein.

Nachdem ein Sicherheitscode eingestellt wurde, fordert Sie das System bei der Verwendung des Geräts nach zuvorigem Ent-
fernen des Geräts oder dem Auswechseln der Batterie zur Eingabe des Sicherheitscodes auf. Das Gerät kann nur verwendet 
werden, wenn der korrekte Sicherheitscode eingegeben wird.
Die folgenden Bedienvorgänge sind jedoch möglich.

 • Videoanzeige auf einer Kamera mit 360°-Ansicht
 • Anzeige des Kamerabildes, wenn der Schalthebel auf Rückwärtsgang (R) gestellt ist

*Notieren Sie sich den eingestellten Sicherheitscode, damit er nicht vergessen wird.

Tastatur während der Fahrt verriegeln  • [AN]: Beschränkt die KeyPad-Bedienung und die Bildanzeige während der Fahrt.
 • [AUS]: Beschränkt nur die Bildanzeige während der Fahrt.

Spracheinstellungen Wechselt die Sprache.
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Element Beschreibung

Uhrzeiteinstellungen

Datumsformat Legt das Anzeigeformat für das Datum fest.

Zeitformat Legt das Zeitanzeigeformat fest.

Zeiteinstellung Die aktuelle Zeit wird auf der Grundlage von GPS-Satelliteninformationen angezeigt, kann aber manuell eingestellt werden.

Zeitzone Dient zum Auswählen der Zeitzone.

Einstellung Sommerzeit

Sommerzeittyp  • [Auto]: Erfasst die Zeitzonen- und Zeitdifferenzinformationen, die der Fahrzeugposition entsprechen, und ändert die Zeit 
entsprechend ab.

 • [Manuell]: Treffen Sie Ihre Auswahl unter „Sommerzeit“ und „Anpassung der Sommerzeit“, um die Zeit manuell einzu-
stellen.

*Kann nur für Modelle mit Navigationsfunktion eingestellt werden.

Sommerzeit  • [AN]: Passt die Zeit entsprechend der eingestellten Zeitdifferenz an.
 • [AUS]: Passt die Zeit nicht entsprechend der Zeitdifferenz an.

*Dies kann nicht ausgewählt werden, wenn [Auto] unter „Sommerzeittyp“ eingestellt ist.

Anpassung der Som-
merzeit

Legen Sie den Zeitanpassungswert fest.
*Dies kann nicht ausgewählt werden, wenn [Auto] unter „Sommerzeittyp“ eingestellt ist.

Manuelle Zeiteinstellung Passen Sie Stunde und Minute der eingestellten Zeit manuell an.
Wählen Sie [hr] und [min], um die aktuelle Uhrzeit zu ändern, und berühren Sie [OK].
Berühren Sie [Zurücksetzen], um zu der auf GPS-Satelliteninformationen basierenden Uhrzeit zurückzukehren.

Uhranzeige in Video [AN] oder [AUS]

Zurücksetzen

Sensor-Lerndaten zurücksetzen Der 3D-Hybridsensor im Gerät erkennt die Fahrsituation (Entfernung/Richtung/Neigung (3D)) und lernt anhand des Ergebnis-
ses. Die gelernten Ergebnisse werden im eingebauten Sensorspeicher des Geräts abgelegt, und die Standortgenauigkeit des 
Fahrzeugs steigt mit zunehmender Anzahl der Fahrten. 
Der Sensor-Lernstatus muss in den folgenden Fällen zurückgesetzt werden. 
 • Nachdem die Einbaulage oder der Winkel der Basiseinheit geändert oder das Gerät auf ein anderes Fahrzeug übertragen 
wurde

 • Wenn die Positionsmessungenauigkeit zu groß wird
 • Wenn die Abstandsfehler eine Zeitlang nach dem Reifenwechsel nicht korrigiert werden

*Kann nur für Modelle mit Navigationsfunktion eingestellt werden.

Gerät auf Werkseinstellungen 
zurücksetzen

Löscht alle Einstellungen und stellt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.

Gerätedaten Zeigt die Seriennummer des Geräts, die Software-Version usw. an und dient zum Einstellen der Software-Aktualisierung.

Open-Source-Software-Lizenz Zeigt Lizenzinformationen für die Open-Source-Software an.
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Navigationseinstellungen 
Nehmen Sie unter [Navigationseinstellungen] Einstellungen in Bezug auf die Navigation vor.

Element Beschreibung

Routenbedingung  • [Empfehlung]: Geben Sie der frühesten Ankunftszeit Vorrang.
 • [Kurz]: Geben Sie der kürzesten Entfernung Vorrang.
 • [Hauptst.]: Geben Sie Hauptstraßen Vorrang.

Routenoptionen

Autobahn  • [Nutzen]: Benutzen Sie bei Bedarf Autobahnen.
 • [Verringern]: Vermeiden Sie Autobahnen.

Mautpflichtige Straße  • [Nutzen]: Benutzen Sie bei Bedarf mautpflichtige Straßen.
 • [Verringern]: Vermeiden Sie mautpflichtige Straßen.

Fähre  • [Nutzen]: Benutzen Sie bei Bedarf Fähren.
 • [Verringern]: Vermeiden Sie Fähren.
 • [Bevorzugen]: Geben Sie Fähren Vorrang.

Zugtransport  • [Nutzen]: Benutzen Sie bei Bedarf Autozüge.
 • [Verringern]: Vermeiden Sie Autozüge.

Ungepflasterte Straße  • [Nutzen]: Benutzen Sie bei Bedarf ungepflasterte Straßen.
 • [Verringern]: Vermeiden Sie ungepflasterte Straßen.

Straße mit Vignettenpflicht  • [Nutzen]: Benutzen Sie bei Bedarf Straßen mit Vignettenpflicht.
 • [Verringern]: Vermeiden Sie Straßen mit Vignettenpflicht.

Str. mit saisonbed. Einschr.  • [Nutzen]: Verwenden Sie bei Bedarf Straßen mit saisonbedingten Einschränkungen.
 • [Verringern]: Vermeiden Sie Straßen mit saisonbedingten Einschränkungen.

Fahrba.stark beleg.Fahrzeu.
(HOV-L)

 • [Nutzen]: Verwenden Sie bei Bedarf Fahrbahnen für stark belegte Fahrzeuge (HOV-L).
 • [Verringern]: Vermeiden Sie Fahrbahnen für stark belegte Fahrzeuge (HOV-L).

Stau  • [Berücksichtigen]: Berücksichtigen Sie Verkehrsinformationen.
 • [Ignorieren]: Ignorieren Sie Verkehrsinformationen.

*Nur in einigen Regionen verfügbar.

Gelernte Routen berücksichti-
gen

[Berücksichtigen] oder [Ignorieren]

Zeitbeschränkung [Berücksichtigen] oder [Ignorieren]

(Nur für Modelle mit Navigationsfunktion verfügbar)
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Element Beschreibung

DRG (Dynam. Routenführung) [AN] oder [AUS]
*Nur in einigen Regionen verfügbar.

DRG-Modus Legen Sie fest, ob die Route manuell ausgewählt oder die Führung für die neue Route automatisch gestartet werden soll, 
wenn eine neue Route durch eine dynamische Routenführung bereitgestellt wird.
[Manuell] oder [Automatisch]
*Kann eingestellt werden, wenn DRG (Dynam. Routenführung) auf [AN] gesetzt wurde.
*Nur in einigen Regionen verfügbar.

Automat. Routenauswahl m. DRG Legen Sie fest, welche Route automatisch ausgewählt werden soll, falls der Routenauswahlbildschirm eine bestimmte Zeit-
lang nicht berührt wird, wenn eine neue Route durch die dynamische Routenführung bereitgestellt wird.
[Aktuelle Route] oder [Neue Route]
*Kann eingestellt werden, wenn DRG-Modus [Manuell] lautet.
*Nur in einigen Regionen verfügbar.

Geschwindigkeit für ETA (Lokale Stra-
ßen)

Stellen Sie die Referenzgeschwindigkeit für die Berechnung der geschätzten Ankunftszeit ein.
Wenn die Einstellung [Maßeinheit] auf [km] steht
 • [Empfehlung]: Das Gerät berücksichtigt die Route zur Berechnung der automatisch eingestellten Geschwindigkeit.
 • [20 km/h], [30 km/h], [40 km/h], [50 km/h], [60 km/h], [70 km/h], [80 km/h], [90 km/h]: Führen Sie die Berechnung mit der 
gewählten Geschwindigkeit aus.

Wenn die Einstellung [Maßeinheit] auf [Meile] steht
 • [Empfehlung]: Das Gerät berücksichtigt die Route zur Berechnung der automatisch eingestellten Geschwindigkeit.
 • [10 mph], [20 mph], [30 mph], [40 mph], [50 mph], [60 mph]: Führen Sie die Berechnung mit der gewählten Geschwindig-
keit aus.

Ges. f. ETA (Autob./Maut-St.) Stellen Sie die Referenzgeschwindigkeit für die Berechnung der geschätzten Ankunftszeit ein.
Wenn die Einstellung [Maßeinheit] auf [km] steht
 • [Empfehlung]: Das Gerät berücksichtigt die Route zur Berechnung der automatisch eingestellten Geschwindigkeit.
 • [60 km/h], [70 km/h], [80 km/h], [90 km/h], [100 km/h], [110 km/h], [120 km/h], [130 km/h]: Führen Sie die Berechnung mit 
der gewählten Geschwindigkeit aus.

Wenn die Einstellung [Maßeinheit] auf [Meile] steht
 • [Empfehlung]: Das Gerät berücksichtigt die Route zur Berechnung der automatisch eingestellten Geschwindigkeit.
 • [30 mph], [40 mph], [50 mph], [60 mph], [70 mph], [80 mph]: Führen Sie die Berechnung mit der gewählten Geschwindig-
keit aus.

Gesperrter Bereich Legen Sie ein Gebiet fest, das bei der Suche nach einer Route vermieden werden soll.
Siehe „Einstellen von gesperrten Bereichen“ (S. 22)

Vergrößerten Führungspunkt anzeigen Legen Sie fest, ob der angezeigte Führungsbereich bei der Annäherung an einen Orientierungspunkt während der laufenden 
Routenführung erweitert werden soll.
[AN] oder [AUS]
*Wenn Abbildung von Führungspunkt anzeigen auf [AN] steht, hat die Illustrationsanzeige Vorrang, wenn Illustrationsda-
ten für den Orientierungspunkt gespeichert sind.
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Element Beschreibung

Abbildung von Führungspunkt anzei-
gen

Legen Sie fest, ob bei der Annäherung an einen Orientierungspunkt während der Routenführung eine Illustration des Füh-
rungsbereichs angezeigt werden soll.
[AN] oder [AUS]
*Wird nur angezeigt, wenn Illustrationsdaten für den Orientierungspunkt gespeichert sind.

Auto-Zoom Legen Sie fest, ob der Maßstab der Kartenanzeige automatisch zwischen 50 m und 500 m geändert werden soll, so dass der 
nächste Orientierungspunkt während der Routenführung auf der Karte angezeigt wird.
[AN] oder [AUS]

Routenführungsliste anzeigen Legen Sie fest, ob Informationen wie Abbiegungen und Kreuzungen auf der Route während der Routenführung automatisch 
angezeigt werden sollen.
[AN] oder [AUS]

Abz.-Wegweiser f. Autob. anz. Legen Sie fest, ob während der Fahrt auf einer Autobahn ohne Routenführung an Verzweigungen Richtungsschilder ange-
zeigt werden sollen.
[AN] oder [AUS]

Führung für Landesgrenzen Legen Sie fest, ob Sie bei der Routenführung per Sprachausgabe benachrichtigt werden sollen, dass Sie eine Landesgrenze 
überschritten haben.
[AN] oder [AUS]

Führung für zusammenlaufende Punkte Legen Sie fest, ob beim Fahren auf einer mautpflichtigen Straße bei der Annäherung an einen Zusammenführungspunkt eine 
Routenführung per Sprachausgabe erfolgen soll.
[AN] oder [AUS]

Führung für Stoppzeichen  • [Anzeige und Ton]: Zeigen Sie Leitsymbole für vorübergehende Stopppositionen an. Ein Toneffekt wird wiedergegeben.
 • [Anzeige]: Zeigen Sie Leitsymbole für vorübergehende Stopppositionen an. Es wird kein Toneffekt wiedergegeben.
 • [AUS]: Zeigen Sie keine Leitsymbole für vorübergehende Stopppositionen an. Es wird kein Toneffekt wiedergegeben.

*Bis zu drei Leitsymbole für vorübergehende Stopppositionen werden in der Reihenfolge gemäß der Nähe zu Ihrem Fahr-
zeug angezeigt.
*Nur in einigen Regionen verfügbar.

Warnungen für Bereiche um Schulen Legen Sie fest, ob bei der Annäherung an einen Schulbereich eine Routenführung per Sprachausgabe erfolgen soll.
[AN] oder [AUS]

AV-Bildschirm mit Führung unterbre-
chen

 • [Routenführungspunkt anzeigen]: Unterbrechung mit vergrößerter Orientierungspunktanzeige.
 • [Dynamische Routenführung]: Unterbrechung mit Anzeige der dynamischen Routenführung.

*Nur in einigen Regionen verfügbar.
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Karteneinstellungen 
Nehmen Sie unter [Karteneinstellung] Einstellungen in Bezug auf die Karte vor.

Element Beschreibung

Kartentyp Legen Sie fest, wie die Karte angezeigt wird, wenn Sie auf den Kartenbildschirm umschalten.

Maßeinheit Legen Sie die auf dem Gerät angezeigten Maßeinheiten fest.

Tag/Nacht Kartenansicht  • [Auto]: Wenn die Fahrzeugbeleuchtung eingeschaltet wird, schaltet der Bildschirm automatisch auf Nachtmodus-Farbe 
um. Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet wird, schaltet er automatisch auf Tagesmodus-Farbe um.

 • [Tag]: Die Anzeige erfolgt immer in Tagesmodus-Farbe.
 • [Nacht]: Die Anzeige erfolgt immer in Nachtmodus-Farbe.

 HINWEIS
 • Wenn die Helligkeit des Kombiinstruments auf das Maximum eingestellt ist, wird die Kartenfarbe auf die Tagesmodus-Farbe 

festgelegt, auch wenn [Auto] ausgewählt ist. Informationen zum Ändern der Helligkeit des Kombiinstruments finden Sie im 
Benutzerhandbuch.

Reiseprotokoll anzeigen [AN] oder [AUS]

Bedin. z. Lösch. des Reisepr.  • [Bereich um Zuhause]: Wenn der Motorschalter in der Nähe des Zuhauses ausgeschaltet wird.
 • [Strom AUS]: Wenn der Motorschalter ausgeschaltet wird.
 • [AUS]: Das Fahrtenbuch wird nicht gelöscht.

Richtung zum Ziel anzeigen [AN] oder [AUS]

POI-Symbole anzeigen Legen Sie fest, ob POI-Symbole wie Lebensmittelgeschäfte und Tankstellen angezeigt werden sollen.
[AN] oder [AUS]
Setzen Sie die Option auf [AN], um auszuwählen und festzulegen, welche POIs aus den Kategorien angezeigt werden sollen.

Maßstab für die Anzeige von POI-Sym-
bolen

Wenn die Entfernungseinheit auf [km] eingestellt ist
 • [100m Maß. o. kl.], [200m Maß. o. kl.], [500m Maß. o. kl.], [1km Maß. o. kl.]: Zeigt die POI-Symbole im eingestellten 
Maßstab an.

Wenn die Entfernungseinheit auf [Meile] eingestellt ist
 • [100yd Maß. o. kl.], [200yd Maß. o. kl.], [1/4mi Maß. o. kl.], [1/2mi Maß. o. kl.]: Zeigt die POI-Symbole im eingestellten 
Maßstab an.

(Nur für Modelle mit Navigationsfunktion verfügbar)
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Element Beschreibung

Einfache Fav.-Symbole zeigen Wenn die Entfernungseinheit auf [km] eingestellt ist
 • [500m Maß. o. grö.], [1km Maß. o. grö.], [2km Maß. o. grö.]: Zeigt vereinfachte Favoritensymbole im eingestellten Maß-
stab an.  
[AUS]: Zeigt keine vereinfachten Favoritensymbole an.

Wenn die Entfernungseinheit auf [Meile] eingestellt ist
 • [1/4mi Maß. o. grö.], [1/2mi Maß. o. grö.], [1mi Maß. o. grö.]: Zeigt vereinfachte Favoritensymbole im eingestellten Maß-
stab an.  
[AUS]: Zeigt keine vereinfachten Favoritensymbole an.

3D-Sehenswürdigkeiten anzeigen Legen Sie fest, ob Orientierungshilfen als 3D-POI-Symbole angezeigt werden sollen.
[AN] oder [AUS]

3D-Gebäudeansicht Legen Sie fest, ob wichtige Gebäude in 3D angezeigt werden sollen.
[AN] oder [AUS]

Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen Legen Sie fest, ob die Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt werden soll, wenn auf der Straße Geschwindigkeitsbegren-
zungen gelten.
[AN] oder [AUS]
*Können bei einigen Kartendaten von den tatsächlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen abweichen.

Einb. Sym.Anzei. in 100m-Maß.-An.
oder
Einb. Sym.Anzei. in 100yd-Maß.-An.

Legen Sie fest, ob Einbahnstraßensymbole auf dem Kartenbildschirm angezeigt werden sollen, wenn der Maßstab der Kar-
tenanzeige auf 100 m/100 yd eingestellt ist.
[AN] oder [AUS]
*Beim 50 m/50 yd-Maßstab und darunter werden die Einbahnstraßensymbole immer angezeigt.

Beinah-Unfallorte anzeigen Zeigen Sie  bei Unfallschwerpunkten auf dem Kartenbildschirm an und legen Sie fest, ob eine Routenführung per Sprach-
ausgabe erfolgen soll.
 • [AN]: Zeigen Sie Unfallschwerpunkte an, und stellen Sie eine Routenführung per Sprachausgabe bereit.
 • [AUS]: Zeigen Sie keine Unfallschwerpunkte an, und stellen Sie keine Routenführung per Sprachausgabe bereit.

*Die Routenführung per Sprachausgabe erfolgt nur dann, wenn die Routenführung läuft.

Stau-Informationen anzeigen  • [Autoba.,Maut-u.lo.St.]: Zeigen Sie Stauinformationen auf Autobahnen, mautpflichtigen Straßen und Ortsstraßen an.
 • [Nur Autobahnen]: Zeigen Sie Stauinformationen nur auf Autobahnen an.
 • [Nur mautpf.-Str.]: Zeigen Sie Stauinformationen nur auf mautpflichtigen Straßen an.
 • [Nur lokale Straßen]: Zeigen Sie Stauinformationen nur auf Ortsstraßen an.
 • [Nicht anzeigen]: Zeigen Sie keine Stauinformationen an.

*Nur in einigen Regionen verfügbar.

Staus und zähfließenden Verkehr anzei-
gen

Legen Sie fest, ob auf Straßen mit Staus oder Verkehrsstörungen Farbfüllungen angezeigt werden sollen.
[AN] oder [AUS]
*Nur in einigen Regionen verfügbar.

Straßen mit wenig Verkehr anzeigen Legen Sie fest, ob auf staufreien Straßen eine Farbfüllung angezeigt werden soll.
[AN] oder [AUS]
*Nur in einigen Regionen verfügbar.
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Element Beschreibung

Info. zu Verkehrsbeschr. anz. Legen Sie fest, ob auf dem Kartenbildschirm Verkehrsinformationssymbole und Verkehrskontrollabschnitte angezeigt werden 
sollen.
[AN] oder [AUS]
*Nur in einigen Regionen verfügbar.

Parkplatzinfos anzeigen Legen Sie fest, ob auf dem Kartenbildschirm Symbole angezeigt werden sollen, die die Verfügbarkeit von Parkplätzen anzei-
gen.
[AN] oder [AUS]
*Nur in einigen Regionen verfügbar.

Fahrzeugstandort ändern Wenn die Fahrzeugposition auf dem Fahrzeugpositionsbildschirm oder dem Bildschirm während der Fahrt von der korrekten 
Position abweicht, kann sie angepasst werden.
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Audio- und Videoeinstellungen
Nehmen Sie die Audio- und Videoeinstellungen im Menü [AV-Einstellungen] vor.

Element Beschreibung

Toneinstellungen

Blendregler/Balance Stellen Sie die Lautstärkebalance vorn/hinten/links/rechts ein.
Berühren Sie den Bedienbereich, um die Balance vorn/hinten/links/rechts einzustellen.
Balance/Fader können im Bereich von 0 bis 25 eingestellt werden.
Alternativ berühren Sie / / / , um die Werte anzupassen.

Equalizer-Voreinstellungen Wählen Sie eine Equalizer-Kurve aus sechs werksseitig eingestellten Kurven und einer benutzerdefinierten Einstellung aus.
[Linear]: Keine Tonkorrektur. Mit dieser Einstellung können Sie die Wirkung des Equalizers überprüfen, indem Sie abwech-
selnd zwischen dieser Einstellung und der eingestellten Equalizer-Kurve umschalten.
[Rock], [Klassik], [Pop], [Jazz], [Hip-Hop]: Stellen Sie den Equalizer passend zum jeweiligen Genre ein. Stellen Sie die 
einzelnen Effekte von Stufe 1 bis Stufe 5 ein.
[Benutzerdefiniert]: Wählen Sie die gewünschte Frequenz und stellen Sie den zugehörigen Pegel ein.
Verschieben Sie den Frequenzbalken mit dem Finger, um den Pegel einzustellen.

Komprimierte Audioquellenbe-
richtigung

 • [Modus 2]: Korrektur von Musik mit einer hohen Kompressionsrate.
 • [Modus 1]: Korrektur von Musik mit einer niedrigen Kompressionsrate.
 • [AUS]: Keine Korrektur oder Optimierung der komprimierten Tonquelle.

Radioeinstellungen *Diese Einstellungen werden nur bei Modellen angezeigt, die Radio Data System (RDS) und Digitalradio (DAB) unterstützen.

Verkehrsinformation (TA) Legen Sie fest, ob Verkehrsinformationen automatisch angezeigt werden sollen.
[AN] oder [AUS]

Radiotextanzeige Legen Sie fest, ob die vom RDS-Sender gesendeten Radiotextdaten angezeigt werden sollen.
[AN] oder [AUS]

Alternative Frequenzen (AF) Legen Sie fest, ob automatisch nach einem anderen Sender im selben Netzwerk, der ein stärkeres Signal sendet, gesucht 
und zu diesem gewechselt werden soll, wenn der Empfang des gerade empfangenen Senders schwach wird oder ein ande-
res Problem auftritt.
[AN] oder [AUS]

Regionales Programm Stellen Sie ein, ob die Sender beim Frequenzwechsel mittels AF-Funktion (AF steht für „alternative Frequenzen“) auf das 
gleiche Gebiet wie der aktuell empfangene Sender begrenzt werden sollen.
[AN] oder [AUS]
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Element Beschreibung

RDS PTY Kategoriefilter RDS PTY-Kategoriefilter aktivieren: Setzen Sie alle Kategorien auf AUS.
 • [AN]: Suchen Sie nur die Frequenzen in Kategorien, die auf EIN gesetzt sind.
 • [AUS]: Suchen Sie alle Frequenzen unabhängig von der Kategorie.

*Kategorien, die nicht erfasst werden können, werden nicht angezeigt.

DAB Zusatzinformationen anzei-
gen

Legen Sie fest, ob vom Sender empfangene Textinformationen angezeigt werden sollen.
[AN] oder [AUS]

DAB-FM-Verbindung Legen Sie fest, ob automatisch nach einem RDS-Sender gesucht werden soll, der dasselbe Programm ausstrahlt, und dann 
zu diesem Sender gewechselt werden soll, wenn der Empfang des momentanen Senders schwach wird.
[AN] oder [AUS]

DAB-DAB-Verbindung Legen Sie fest, ob automatisch nach einem anderen Ensemble gesucht und zu einem anderen Ensemble gewechselt werden 
soll, das die gleichen Dienstkomponenten unterstützt, wenn der Empfang des momentanen Senders schwach wird.
[AN] oder [AUS]

DAB PTY Kategoriefilter DAB PTY-Kategoriefilter aktivieren
 • [AN]: Suchen Sie nur die Frequenzen in Kategorien, die auf EIN gesetzt sind.
 • [AUS]: Suchen Sie alle Frequenzen unabhängig von der Kategorie.

*Kategorien, die nicht erfasst werden können, werden nicht angezeigt.

USB-Videodisplay-Steuerung Stellen Sie Helligkeit, Kontrast, Farbton und Farbtemperatur der USB-Videowiedergabeanzeige ein.
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Bluetooth®/Wi-Fi-Einstellungen
Nehmen Sie Einstellungen bezüglich Bluetooth und Wi-Fi im Menü [Wireless-Einstellungen] vor.

Element Beschreibung

Bluetooth Legen Sie fest, ob die Bluetooth-Funktion verwendet werden soll.
[AN] oder [AUS]

Bluetooth-Einstellungen Koppeln Sie Bluetooth-Geräte bzw. richten Sie sie ein.

Geräte speichern/löschen Koppeln bzw. löschen Sie Bluetooth-Geräte.
Siehe „Herstellen einer Verbindung zu einem Bluetooth-kompatiblen Gerät“ (S. 62)

Im Telefon suchen Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie über das Bluetooth-Gerät nach dem Gerät suchen und sich mit ihm koppeln.

Automatische Verbindungsein-
stellungen

Legen Sie fest, ob beim Start des Geräts automatisch eine Verbindung mit dem zuvor verbundenen Bluetooth-Gerät hergestellt werden soll.
[AN] oder [AUS]

PIN-Code Legen Sie den PIN-Code des Geräts fest.

Gerätename Legen Sie den Namen des Geräts fest.

Telefoneinstellungen  • Anrufliste herunterladen
Laden Sie den Verlauf eingehender/ausgehender Anrufe manuell vom angeschlossenen Mobiltelefon.

 • Anrufliste löschen
Löschen Sie den geladenen Verlauf eingehender/ausgehender Anrufe.
*Der im angeschlossenen Mobiltelefon gespeicherte Verlauf eingehender/ausgehender Anrufe wird nicht gelöscht.

 • Au. Down. D. Te.-B./Anruferl.
Laden Sie automatisch das Telefonbuch und den Verlauf eingehender/ausgehender Anrufe, wenn das Mobiltelefon angeschlossen ist.
[AN] oder [AUS]:

 • Reihenfolge des Telefonbuches sortieren
Setzen Sie die Reihenfolge im Telefonbuch auf [Vorname, Nachname] oder [Nachname, Vorname].

 • Benachrichtigung bei Nachrichteneingang
Legen Sie Benachrichtigungen für auf dem Mobiltelefon eingehende SMS-Nachrichten fest.
- [Modus 1]: Zeigen Sie ein Popup-Fenster an und lassen Sie die Nachricht automatisch laut vorlesen.
- [Modus 2]: Zeigen Sie ein Popup-Fenster an.
- [AUS]: Es gibt keine Benachrichtigung über eingehende SMS-Nachrichten.

 • Antwort-Nachricht bearbeiten
Die SMS-Antwortnachricht kann bearbeitet werden. Berühren Sie die Nachricht und bearbeiten Sie sie. Berühren Sie 
[Zurücksetzen], um die Einstellungen zurückzusetzen.
*Die Standardeinstellungen werden auch wiederhergestellt, wenn alle Nachrichten gelöscht werden und die Eingabe abgeschlossen ist.

WLAN Legen Sie fest, ob die Wi-Fi-Funktion verwendet werden soll.
[AN] oder [AUS]



de | 61

Fahrzeugeinstellungen
Nehmen Sie im Menü [Fahrzeugeinstellungen] fahrzeugbezogene Einstellungen vor.
*Die angezeigten einstellbaren Einträge unterscheiden sich je nach Fahrzeugmodell.

Element Beschreibung

Fahrzeugalarmdaten

Warnhinweise Legen Sie fest, ob eine Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn im Fahrzeug ein Fehler auftritt.
[AN] oder [AUS]

Tür offen Legen Sie fest, ob eine Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn eine Tür geöffnet ist.
[AN] oder [AUS]

Feststellbremse Legen Sie fest, ob eine Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn im Bremssystem ein Fehler auftritt.
[AN] oder [AUS]

Sicherheitsgurt nicht ange-
bracht

Legen Sie fest, ob eine Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn ein Sicherheitsgurt nicht korrekt angelegt ist.
[AN] oder [AUS]

Frostwarnung Legen Sie fest, ob eine Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn die Straße vereist ist.
[AN] oder [AUS]

Nied. Batteriestand der Fernbe-
die.

Legen Sie fest, ob eine Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn der Akku des Fahrzeugfunkschlüssels schwach ist.
[AN] oder [AUS]
*Abhängig von den Fahrzeugspezifikationen werden die Benachrichtigungsmeldungen möglicherweise nicht angezeigt, selbst 
wenn diese Einstellung auf [AN] gesetzt wurde.

Niedrige Tankfüllung Legen Sie fest, ob eine Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn der verbleibende Kraftstoffstand niedrig ist.
[AN] oder [AUS]

Niedriger Reifendruck Legen Sie fest, ob angezeigt werden soll, wenn der Reifenluftdruck sinkt.
[AN] oder [AUS]

Individuelle Fahrzeugeinstellungen

Diebstahlsicherung Stellen Sie den Modus der Diebstahlsicherungsfunktion ein.

Fußraumlicht Stellen Sie die Verriegelung für die Fußlampenbeleuchtung ein.

Tür entriegeln Stellen Sie die Türver- und -entriegelung für den betreffenden Sitz ein.

Summer Türverriegelung Legen Sie fest, ob der Außensummer für die Türverriegelung ertönt.
[AN] oder [AUS]

A/C-Modus beim Eco-Stopp Legen Sie den Prioritätsmodus beim Fahren fest.

Spurwechselanzeigeeinstellun-
gen

Legen Sie fest, ob die Blinker blinken sollen, wenn das Lenkrad leicht in Richtung eines Spurwechsels gedreht wird.
[AN] oder [AUS]
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Herstellen einer Verbindung zu einem Bluetooth-kompatiblen Gerät
Sie können ein Bluetooth-kompatibles Gerät, wie z. B. ein Mobiltelefon, iPhone oder Smartphone, mit diesem Gerät verbinden, um 
Musik von diesem Gerät abzuspielen oder Anrufe per Freisprecheinrichtung zu tätigen und entgegenzunehmen.

 HINWEIS
 • Auf der Website finden Sie aktuelle Informationen 

über die anschließbaren Geräte.

Versetzen des Geräts in den 
Standby-Status und Koppeln ei-

nes Bluetooth-kompatiblen Geräts

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion 
des Bluetooth-kompatiblen Geräts ein.

2. Berühren Sie in dieser Reihenfolge  
(Schaltfläche ZUHAUSE) →  (Einstel-
lungen) →  (Registerkarte).

3. Berühren Sie [Bluetooth-Einstellungen].

4. Berühren Sie [Im Telefon suchen].

5. Stellen Sie über das Bluetooth-kompatible 
Gerät eine Verbindung zu diesem Gerät her.
 • Suchen Sie auf dem Bluetooth-kompatiblen 
Gerät nach dem Namen dieses Geräts und 
stellen Sie eine Verbindung zu ihm her.

6. Berühren Sie [Ja].
 • Bei einigen Bluetooth-kompatiblen Geräten ist 
es erforderlich, einen auf dem Gerät angezeig-
ten Passkey zu bestätigen.

 • Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, wird 
der Profilauswahlbildschirm angezeigt.

 HINWEIS
 • Wird ein Apple CarPlay-kompatibles Gerät 

registriert, wird am Ende des Registrierungsvor-
gangs eine Meldung angezeigt, über die bestätigt 
werden soll, ob Apple CarPlay gestartet werden 
soll. Berühren Sie [Ja], um die Apple CarPlay-Ver-
bindung zu starten.

 • Der Gerätename und der PIN-Code können geän-
dert werden.

 • Berühren Sie [PIN-Code] oder [Gerätename] und 
folgen Sie dem Verfahren.

 • Es können bis zu 10 Bluetooth-kompatible Geräte 
gekoppelt werden. Um ein neues Bluetooth-kom-
patibles Gerät zu koppeln, wenn bereits 10 Gerä-
te gekoppelt sind, löschen Sie zunächst eines der 
gekoppelten Bluetooth-Geräte.

7. Berühren Sie die Kontrollkästchen 
für die Funktionen, die Sie verwenden 
möchten.
Telefon: 
Legen Sie fest, dass die Freisprechfunktion für 
das Gerät verwendet wird.
Telefon + SMS: 
Legen Sie fest, dass die Freisprechfunktion für 
das Gerät verwendet wird.
Legen Sie außerdem fest, dass die SMS-Ant-
wortfunktion oder die SMS-Benachrichtigungs-
funktion mit dem Gerät verwendet wird.
Musik: 
Legen Sie das Gerät als Bluetooth-Audiogerät fest.
Smartphone-App:
Legen Sie fest, dass das Gerät als ein Gerät 
verwendet wird, das die NaviBridge-Smartpho-
ne-App verwendet.

8. Berühren Sie [OK].

 HINWEIS
 • [Telefon] und [Telefon + SMS] können nicht gleich-

zeitig verwendet werden.

 ■ Verbindungsstatus und -profil
Verbindungssymbole Profilsymbole

Profilsymbole
Symbol Beschreibung

Telefon

Telefon + SMS

Musik

Smartphone-App
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 HINWEIS
 • Wenn ein Profil verbunden ist, wird es in blau ange-

zeigt. Wenn ein Profil in der Vergangenheit verbunden 
war, aber momentan nicht mehr verbunden ist, wird 
es in weiß angezeigt.

Verbindungssymbole
Symbol Beschreibung

Wird angezeigt, wenn eine Bluetooth-Ver-
bindung besteht.

Wird grün angezeigt, wenn Apple CarPlay 
verbunden ist. 
Wird grau angezeigt, wenn Apple CarPlay 
zwar im Profil ausgewählt ist, aber Apple 
CarPlay und Bluetooth nicht verbunden 
sind.

Wechseln des verwendeten 
Bluetooth-Geräts

Wenn zwei oder mehr Bluetooth-kompatible Geräte 
mit diesem Gerät gekoppelt sind, verwenden Sie das 
folgende Verfahren, um das zu verwendende Gerät zu 
wechseln.

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion 
des Bluetooth-kompatiblen Geräts ein.

2. Berühren Sie in dieser Reihenfolge  
(Schaltfläche ZUHAUSE) →  (Einstel-
lungen) →  (Registerkarte).

3. Berühren Sie [Bluetooth-Einstellungen].

4. Berühren Sie [Geräte speichern/lö-
schen].

5. Berühren Sie das Bluetooth-Gerät, zu 
dem Sie wechseln möchten.

6. Berühren Sie die Kontrollkästchen für die 
Funktionen, die Sie verwenden möchten.

7. Berühren Sie [OK].

 HINWEIS
 • Wenn das derzeit verwendete Bluetooth-kompatible 

Gerät gewechselt wird, werden auch die Geräteinfor-
mationen, wie z. B. der Verlauf ein- und ausgehender 
Anrufe, automatisch umgeschaltet.

Einrichten eines gekoppelten 
Bluetooth-Geräts

Legen Sie das Verbindungsprofil für ein mit diesem 
Gerät gekoppeltes Bluetooth-Gerät fest und bestim-
men Sie, welche Funktionen es verwendet.

 HINWEIS
 • Die Profile [Musik] und [Smartphone-App] werden 

getrennt von den Profilen [Telefon] und [Telefon + 
SMS] gekoppelt und mit dem Bluetooth-kompatiblen 
Gerät verbunden.

 • Wenn dasselbe Profil bereits für ein anderes Bluetoo-
th-Gerät verbunden ist, trennen Sie das vorhandene 
Profil und verbinden Sie es für das neu ausgewählte 
Bluetooth-Gerät.

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion 
des Bluetooth-kompatiblen Geräts ein.

2. Berühren Sie in dieser Reihenfolge  
(Schaltfläche ZUHAUSE) →  (Einstel-
lungen) →  (Registerkarte).

3. Berühren Sie [Bluetooth-Einstellungen].

4. Berühren Sie [Geräte speichern/lö-
schen].

5. Berühren Sie das Bluetooth-Gerät, das 
Sie einstellen möchten.

6. Berühren Sie die Kontrollkästchen 
für die Funktionen, die Sie verwenden 
möchten.

7. Berühren Sie [OK].

 HINWEIS
 • Andere Profile können nicht ausgewählt werden, 

wenn [Apple CarPlay] ausgewählt ist.
 • Wenn alle Kontrollkästchen deaktiviert werden, wird 

die Verbindung zum Bluetooth-Gerät getrennt.

Löschen eines gekoppelten 
Bluetooth-Geräts

Sie können die Informationen für ein gekoppeltes 
Bluetooth-kompatibles Gerät löschen.

1. Berühren Sie in dieser Reihenfolge  
(Schaltfläche ZUHAUSE) →  (Einstel-
lungen) →  (Registerkarte).

2. Berühren Sie [Bluetooth-Einstellungen].

3. Berühren Sie [Geräte speichern/lö-
schen].

4. Berühren Sie  für das Bluetooth-Ge-
rät, das Sie löschen möchten.

5. Berühren Sie [Ja].
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Rückfahrkamera
Schließen Sie die Rückfahrkamera an das Gerät an, um Bilder von der Rückseite des Fahrzeugs anzuzeigen.
Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.

Warnung Nehmen Sie die Einstellung der Bildqualität an einem sicheren Ort vor, an dem sich keine Gefahr in der Nähe des Fahrzeugs befindet. Anderenfalls könn-
te dies zu einem unerwarteten Unfall führen.

Anzeigen des Videobilds
Wenn der Schalthebel in die Rückwärtsposition (R) 
bewegt wird, schaltet das Bild zum hinteren Bild um.

 HINWEIS
 • Wenn das Fahrzeug ein sich näherndes Objekt wahr-

nimmt, während ein Bild angezeigt wird, wird auf dem 
Bild ein Warnhinweis angezeigt.

Warnhinweis

Anpassen der Bildqualität
Berühren Sie den Bildschirm, auf dem das Bild ange-
zeigt wird, um die Bildqualität einzustellen.

Taste Beschreibung

Führ.-L.
Die Richtlinien werden bei jeder 
Berührung ein- bzw. ausgeblen-
det.

Helligkeit
Berühren Sie [–], um den Bild-
schirm abzudunkeln, bzw. [+], 
um den Bildschirm aufzuhellen.
(Die Standardeinstellung ist 20.)

Farbton

Berühren Sie  (rot), um die 
Farben wärmer zu machen, oder 
berühren Sie  (blau), um die 
Farben kühler zu machen.
(Die Standardeinstellung ist 00.)

Kontrast

Berühren Sie [–], um den Unter-
schied zwischen Schwarz und 
Weiß zu verringern, oder berüh-
ren Sie [+], um den Unterschied 
zwischen Schwarz und Weiß zu 
vergrößern.
(Die Standardeinstellung ist 00.)

Farb -tempe-
ratur

Berühren Sie  (rot), um die 
Farben wärmer zu machen, oder 
berühren Sie  (blau), um die 
Farben kühler zu machen.
(Die Standardeinstellung ist 00.)
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Kamera mit 360°-Ansicht
Zeigt ein Video an, das mit vier Kameras aufgenommen wurde, um eine Ansicht zu ermöglichen, die so aussieht, als ob das Video di-
rekt über dem Fahrzeug aufgenommen wurde, so dass die Umgebung überprüft werden kann.
Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch.

Warnung Nehmen Sie die Einstellung der Bildqualität an einem sicheren Ort vor, an dem sich keine Gefahr in der Nähe des Fahrzeugs befindet. Anderenfalls könn-
te dies zu einem unerwarteten Unfall führen.

Anzeigen des Videobilds
Drücken Sie die Taste für die Kamera mit 360°-Ansicht 
oder stellen Sie den Schalthebel in die Rückwärtspo-
sition (R), um entsprechend der Stellung des Schalt-
hebels auf die Anzeige der Kamera mit 360°-Ansicht 
umzuschalten.

Anpassen der Bildqualität
Sie können die Bildqualität anpassen, indem Sie 
die Schaltfläche „Bildqualität anpassen“ berühren, 
während das Video auf der Kamera mit 360°-Ansicht 
angezeigt wird.

Taste Beschreibung

Helligkeit
Berühren Sie [–], um den Bild-
schirm abzudunkeln, bzw. [+], 
um den Bildschirm aufzuhellen.
(Die Standardeinstellung ist 20.)

Farbton

Berühren Sie  (rot), um die 
Farben wärmer zu machen, oder 
berühren Sie  (blau), um die 
Farben kühler zu machen.
(Die Standardeinstellung ist 00.)

Kontrast

Berühren Sie [–], um den Unter-
schied zwischen Schwarz und 
Weiß zu verringern, oder berüh-
ren Sie [+], um den Unterschied 
zwischen Schwarz und Weiß zu 
vergrößern.
(Die Standardeinstellung ist 00.)

Farb -tempe-
ratur

Berühren Sie  (rot), um die 
Farben wärmer zu machen, oder 
berühren Sie  (blau), um die 
Farben kühler zu machen.
(Die Standardeinstellung ist 0.)
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Rücksitzmonitor (separat erhältlich)
Wenn ein HDMI-kompatibler Rücksitzmonitor (separat erhältlich) angeschlossen ist, kann das auf diesem Gerät ausgewählte 
AV-Quellvideo von den Mitfahrern auf den Rücksitzen angesehen werden.
Die Videoausgabe an den Rücksitzmonitor (separat erhältlich) kann ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die werkseitige Standardeinstel-
lung ist „AUS“.

Videos, die auf dem Rück-
sitzmonitor angezeigt werden 

können (separat erhältlich)

Anzeigbare Videos USB-Video

Nicht anzeigbare 
Videos

Andere Videos als die oben 
aufgeführten

 HINWEIS
 • Die Videos werden lediglich mit dem Rücksitzmonitor 

(separat erhältlich) ausgegeben. Auswahl der Quelle 
und Bildschirmbedienvorgänge sind nicht möglich. 
Nehmen Sie diese Bedienvorgänge an der Einheit 
des Infotainment-Systems durch.

 • Videos werden auf dem Rücksitzmonitor (separat 
erhältlich) angezeigt, unabhängig davon, ob das 
Fahrzeug fährt oder steht.

 • Es kann sein, dass der Einbau in einige Fahrzeugmo-
delle und -klassen nicht möglich ist. Einzelheiten über 
den Rücksitzmonitor (separat erhältlich) erhalten Sie 
bei Ihrem Händler.
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Anhang
Anschließen externer Geräte 

und Datenspeichergeräte

 HINWEIS
 • Im Hinblick auf Sicherheit, elektromagnetische 

Verträglichkeit und Abschirmungsgrad dürfen Sie 
nur geeignete Anschlusskabel und externe Geräte 
verwenden.

 ■ Detaillierte Informationen zu 
abspielbaren Medien

Das Gerät unterstützt die folgenden Mediendateifor-
mate:

 • MP3  • WMA  • AAC
 • WAV  • FLAC  • MP4
 • VOB  • AVI  • MOV
 • ASF  • WMV  • MPEG-2

Die folgenden Einschränkungen gelten für Daten auf 
externen Geräten, die an den USB-Anschluss ange-
schlossen sind:
 • Dateigröße: Weniger als 128 GB
 • Dateisystem: FAT16/FAT32/exFAT
 • Es wird eine Ordnerhierarchie mit maximal 11 Ebe-

nen unterstützt.
 • Maximale Anzahl von Dateien / Musiktiteln: 20.000
 • Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 999
 • Maximale Dateipfadlänge: 258
 • ID3-Tags: Version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4
 • WMA-Dateien mit Digital Rights Management 

(DRM) aus Online-Musikshops können nicht abge-
spielt werden.

 HINWEIS
 • Wenn eine auf einem USB-Gerät gespeicherte Datei, 

die größer als 1 GB ist, abgespielt wird, funktioniert 
die Anzeige der Wiedergabezeit möglicherweise 
nicht.

MP3
 • Codecs

 - MPEG1 (Layer3)
 - MPEG2 (Layer3)
 - MPEG2.5 (Layer3)

 • Bitraten
 - 8 Kbit/s bis 320 Kbit/s (CBR), VBR

 • Abtastraten
 - 8 kHz bis 48 kHz

AAC
 • Codecs

 - AAC LC/LTP
 - HE-AACv1 (AAC+)
 - HE-AACv2 (Enhanced AAC+)

 • Bitraten
 - 8 Kbit/s bis 320 Kbit/s (CBR), VBR

 • Abtastraten
 - 8 kHz bis 96 kHz

WMA
 • Codecs

 - Standard (v2-v9)
 - Professional (v9,v10)
 - Lossless (v9)
 - Voice (v9)

 • Bitraten
 - 4 Kbit/s bis 385 Kbit/s (CBR), VBR

 • Abtastraten
 - 8 kHz bis 48 kHz

WAV
 • Codecs

 - LPCM
 - IMA-ADPCM
 - MS-ADPCM
 - A-law/u-law

 • Abtastraten
 - 8 kHz bis 192 kHz

FLAC
 • Codecs

 - FLAC (v1.2.1)
 • Abtastraten

 - 8 kHz bis 192 kHz

 HINWEIS
 • Bestimmte hochauflösende Videos (HD) werden auf-

grund von Systembeschränkungen möglicherweise 
nicht immer perfekt wiedergegeben.

 ■ USB-Speichermedium/Apple
 HINWEIS

 • Informationen darüber, welche Apple-Geräte das 
Gerät unterstützt, finden Sie unter  
https://www.infotainment-system.com/info/confirmation.

 • Die an den USB-Anschluss angeschlossenen 
externen Geräte müssen den Spezifikationen der 
USB-Massenspeicherklasse (USB MSC) entspre-
chen.

 • Über USB angeschlossene Geräte werden gemäß 
USB-Spezifikation V 2.0 unterstützt. Geräte mit 
USB-Spezifikation 1.0 und 3.0 sind kompatibel.

 • Geräte ohne FAT16/FAT32/exFAT-Dateisystem 
werden nicht unterstützt.

 • Festplattenlaufwerke (HDD) werden im Allgemeinen 
nicht unterstützt.

 • USB-Hubs werden nicht unterstützt.
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 ■ Kompatibilität von Audio- und Videodateien
Dateierweiterung .mp4/.m4a/

.m4v
.vob .avi .mov .asf .wmv .mpg

Video-Codec MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
H.263
H.264

MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
H.264

MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
WMV7,8
VC-1
H.263
H.264

MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
H.263
H.264

MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
WMV7,8
VC-1
H.263
H.264

MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
WMV7,8
VC-1
H.263
H.264

MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
H.264

Audio-Codec MP2
MP3
AAC
FLAC
LPCM
ADPCM

MP3
AAC
LPCM

MP2
MP3
AAC
WMA
FLAC
LPCM
ADPCM

MP2
MP3
AAC
FLAC
LPCM
ADPCM

MP2
MP3
AAC
WMA
FLAC
LPCM
ADPCM

MP2
MP3
AAC
WMA
FLAC
LPCM
ADPCM

MP3
AAC
LPCM

Maximale Auflösung 640 x 480 (WMV7,8)
1920 x 1080

Maximale Bildrate 30 fps

Video-Codec Profil Maximale Bitrate
WMV7, WMV8 ― 2 Mbit/s
VC-1 Simple 45 Mbit/s

Main 45 Mbit/s
Advanced 45 Mbit/s

MPEG-4 Simple 40 Mbit/s
Advanced Simple 40 Mbit/s

H.263 P3 20 Mbit/s
H.264 (MPEG-4/AVC) Baseline 50 Mbit/s

Main 50 Mbit/s
High 50 Mbit/s

MPEG-1 ― 80 Mbit/s
MPEG-2 Simple 80 Mbit/s

Main 80 Mbit/s

 ■ Anschließen eines Geräts 
über Bluetooth

 HINWEIS
 • Informationen darüber, welche externen Geräte das 

Gerät unterstützt, finden Sie unter  
https://www.infotainment-system.com/info/confirmation. 

 • Die Medienwiedergabe mit Geräten und Anwendun-
gen von Drittanbietern funktioniert möglicherweise 
nicht immer.

 • In einigen Situationen könnte ein gekoppeltes Blue-
tooth-Gerät nicht automatisch eine erneute Verbin-
dung wiederherstellen. Befolgen Sie in solchen Fällen 
die unter „Herstellen einer Verbindung zu einem Blue-
tooth-kompatiblen Gerät“ beschriebenen Verfahren.

 • Wenn ein Smartphone bereits über die Smartpho-
ne-Integration mit dem Gerät verbunden ist, kann 
keine Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Mobil-
telefon hergestellt werden.

 • Eine vorhandene Bluetooth-Verbindung wird automa-
tisch getrennt, sobald ein anderes Smartphone über 
die Smartphone-Integration verbunden wird.

Das Gerät unterstützt Bluetooth 4.2 und die folgenden 
Bluetooth-Profile und -Standards:

 • A2DP: Ver.1.3
 • AVRCP: Ver.1.6.0
 • HFP: Ver.1.6
 • MAP: Ver.1.2
 • PBAP: Ver.1.2
 • SPP: Ver.1.2
 • GAP: Ver.4.0
 • OPP: Ver.1.2
 • DI: Ver.1.3
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Marken
 • Windows Media ist eine Marke oder eine eingetragene 

Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder 
anderen Ländern.

 • Dieses Produkt enthält Technik, die Eigentum der 
Microsoft Corporation ist. Daher kann es nicht ohne 
Lizenz von Microsoft Licensing, Inc. verwendet oder 
vertrieben werden.

 • Die Verwendung des „Made for Apple“-Emblems 
bedeutet, dass ein Zubehörteil speziell für die 
Verbindung mit dem/den auf dem Emblem iden-
tifizierten Apple-Produkt(en) entwickelt wurde 
und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-
Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple ist 
nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts 
oder seine Übereinstimmung mit Sicherheits- und 
Regulierungsstandards. 
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung die-
ses Zubehörteils mit einem Apple-Produkt die 
Funkleistung beeinträchtigen kann. 
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch 
und Lightning sind in den USA und anderen 
Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.

 • Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc.
 • Die Verwendung des „Works with Apple“-Emblems 

bedeutet, dass ein Zubehörteil speziell für die 
auf dem Emblem angegebene Technik entwickelt 
und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-
Leistungsstandards zertifiziert wurde.

 • Google, Android und Google Play sind Marken von 
Google LLC.

 • Android Auto ist eine Marke von Google LLC.

 • Die Bluetooth®-Wortmarke und die zugehörigen 
Logos sind eingetragene Marken im Besitz von 
Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung sol-
cher Marken durch die PIONEER CORPORATION 
erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und 
Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

 • Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition 
Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind 
Marken bzw. eingetragene Marken von HDMI 
Licensing Administrator, Inc.

 • Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.
 • WPA™ und WPA2™ sind Marken der Wi-Fi Alliance®.
 • QUELLENANGABE: Planetary habitability Laboratory 

@ UPR Arecibo (Daten von NASA Blue Marble).

HERE EUROPE B.V. 
ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG
Ausführliche Informationen über die Lizenz für die neue 
Kartendatenbank finden Sie auf der folgenden Website:
https://legal.here.com/en-gb/terms/ 
end-user-license-agreement
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Strahlungsinformation:
Bluetooth:
Ausgangsleistung .........+3 dBm max.(Leistungsklasse 
2)
Frequenzband.....2402 MHz bis 2480 MHz

WLAN:
 • SN211

Ausgangsleistung .........+18 dBm max.
Frequenzband.....5725 MHz bis 5850 MHz
 • SA211

Ausgangsleistung .........+22 dBm max.
Frequenzband.....2412 MHz bis 2472 MHz

Declaration of Conformity with regard to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU
Manufacturer:
Pioneer Corporation
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

EU Authorised Representative's & Importer:
Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
http://www.pioneer-car.eu

[*] SN211, SA211
English:
Hereby, Pioneer declares that the radio equipment 
type [*] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is 
available at the following internet address:
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Suomi:
Pioneer vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [*] on direk-
tiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen 
teksti on saatavilla seuraavassa internetosoittees-
sa:http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://
www.infotainment-system.com
Nederlands:
Hierbij verklaar ik, Pioneer, dat het type radioappa-
ratuur [*] conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring 
kan worden geraadpleegd op het volgende inter-
netadres:http://www.pioneer-car.eu/compliance & 
https://www.infotainment-system.com
Français:
Le soussigné, Pioneer, déclare que l'équipement 
radioélectrique du type [*] est conforme à la directive 
2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité 
est disponible à l'adresse internet suivante:
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com

Svenska:
Härmed försäkrar Pioneer att denna typ av radiout-
rustning [*] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överens-
stämmelse finns på följande webbadress:
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Dansk:
Hermed erklærer Pioneer, at radioudstyrstypen [*] er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan 
findes på følgende internetadresse:
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Deutsch:
Hiermit erklärt Pioneer, dass der Funkanlagentyp 
[Bezeichnung] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist 
unter der folgenden Internetadresse verfügbar:http://
www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.info-
tainment-system.com
Ελληνικά:
Με την παρούσα ο/η Pioneer, δηλώνει ότι ο 
ραδιοεξοπλισμός [*] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης 
ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο 
διαδίκτυο:http://www.pioneer-car.eu/compliance & 
https://www.infotainment-system.com
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Italiano:
Il fabbricante, Pioneer, dichiara che il tipo di apparec-
chiatura radio [*] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE 
è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Español:
Por la presente, Pioneer declara que el tipo de 
equipo radioeléctrico [*] es conforme con la Directiva 
2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de con-
formidad está disponible en la dirección Internet 
siguiente:http://www.pioneer-car.eu/compliance & 
https://www.infotainment-system.com
Português:
O(a) abaixo assinado(a) Pioneer declara que o 
presente tipo de equipamento de rádio [*] está em 
conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está 
disponível no seguinte endereço de Internet:
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Čeština:
Tímto Pioneer prohlašuje, že typ rádiového zařízení 
[*] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na 
této internetové adrese:
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Eesti:
Käesolevaga deklareerib Pioneer, et käesolev raadio-
seadme tüüp [*] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaa-
dav järgmisel internetiaadressil:
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Magyar:
Pioneer igazolja, hogy a [*] típusú rádióberendezés 
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege 
elérhető a következő internetes címen:
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com

Latviešu valoda:
Ar šo Pioneer deklarē, ka radioiekārta [*] atbilst Direk-
tīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams 
šādā interneta vietnē:
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Lietuvių kalba:
Aš, Pioneer, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas [*] 
atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas 
šiuo interneto adresu:
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Malti:
B'dan, Pioneer, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir 
tar-radju [*] huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE 
huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:http://
www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.info-
tainment-system.com
Slovenčina
Pioneer týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 
[*] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto 
internetovej adrese:
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Slovenščina:
Pioneer potrjuje, da je tip radijske opreme [*] skladen 
z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na 
naslednjem spletnem naslovu:
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Română:
Prin prezenta, Pioneer declară că tipul de echipa-
mente radio [*] este în conformitate cu Directiva 
2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este 
disponibil la următoarea adresă internet:
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com

Български:
С настоящото Pioneer декларира, че този тип 
радиосъоръжение [*] е в съответствие с Директива 
2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за 
съответствие може да се намери на следния 
интернет адрес:
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Polski:
Pioneer niniejszym oświadcza, że typ urządzenia 
radiowego [*] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod 
następującym adresem internetowym:
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Norsk:
Herved Pioneer erklærer at radioutstyr type [*] er i 
samsvar med direktiv 2014/53 / EU.
Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er 
tilgjengelig på følgende internettadresse :
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Íslenska:
Hér með Pioneer lýsir yfir að tegund þráðlausan 
búnað [*] er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.
The fullur texti af ESB-samræmisyfirlýsingu er í boði á 
eftirfarandi veffangi:
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Hrvatski:
Pioneer ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [*] 
u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na 
sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Türk:
Burada. Pioneer radyo ekipmani turunun [*] 2014/53/
EU direktiflerine uyumlu oldugunu beyan eder.
Avrupa uyumluluk beyaninin tam metni belirtilen 
internet sitesinde mevcuttur :
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
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Crnogorski jezik:
Ovim, PIONEER, izjavljuje da tip radio opreme [*] je 
usklađen sa Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EU deklaracije o usklađenosti je dostupan 
na sljedećoj internet adresi: 
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Shqip:
Nëpërmjet kësaj, PIONEER deklaron se lloji i pajisjes 
radio [*] është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU.
Tekstin e plotë të deklaratës së përputhshmërisë me BE 
mund ta gjeni në adresën e mëposhtme të internetit: 
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Српски:
PIONEER овим изјављује да је тип радио опреме 
[*] усаглашен са директивом 2014/53/EU.
Комплетан текст ЕУ изјаве о усаглашености 
доступан је на следећој интернет адреси: 
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Bosanski:
PIONEER ovim izjavljuje da je radio oprema tipa [*] u 
skladu sa Direktivom 2014/53/EU.
Puni tekst EU deklaracije o usklađenosti je dostupan 
na sljedećoj internet adresi: 
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
Македонски:
Со ова, PIONEER изјавува дека радио-опремата од 
тип [*] е во согласност со Директивата 2014/53/ЕУ.
Целосниот текст од Декларацијата за сообразност 
на ЕУ е достапен на следнава интернет адреса: 
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com
ქართული:
მოცემულით, კომპანია Pioneer აცხადებს, რომ 
რადიოაღჭურვილობის ტიპი [*] შეესაბამება 
დირექტივას 2014/53/EU.
ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის 
სრული ტექსტი შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ 
ინტერნეტ-მისამართზე:
http://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com

Für Moldawien

Bluetooth:
Putere de ieșire +3 dBm Max.
Interval de frecvență 2402 - 2480 MHz

WLAN:
Putere de ieșire + 18 dBm Max.
Interval de frecvență 5725 - 5850 MHz

Pioneer declară că tipul de echipament radio SN211 
respectă Regulamentul tehnic pentru echipamentele 
radio;Textul complet al declarației de conformitate 
este disponibil pe site-ul web la următoarea adresă:ht-
tp://www.pioneer-car.eu/compliance & https://www.
infotainment-system.com

PIONEER CORPORATION
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokio 113-
0021, Japan

PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgi-
um/Belgique
Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK
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