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Der Zenec ZE-MC294 setzt die Maßstäbe in der Oberklasse!

ZENEC ZE-MC294
Der Schweizer Multimediaspezialist Zenec präsentiert mit dem
ZE-MC294 seinen neuesten DVD-Moniceiver im beliebten
Doppel-DIN-Format.
Zenec ist bekannt für seine fahrzeugspezifischen E>GO-Modelle. Doch auch
das Sortiment an universell einsetzbaren Multimediaprodukten ist reichhaltig. Konsequent können die verfügbaren Zusatzgeräte wie DVB-T-Tuner,
Navigation oder auch Rückfahrkamera an den ZE-MC294 angeschlossen
und über dessen 6,1-Zoll-Touchscreen
gesteuert werden. Doch auch ohne
zusätzliche Module bietet der Zenec
einen immensen Funktionsumfang.
Highlights der Ausstattung sind sicher
die volle iPod-Unterstützung und das integrierte ParrotBluetooth-Modul. Dieses
bietet Freisprechen in bester Qualität,
dabei kann wahlweise das integrierte
Mikrofon oder das der Packung beiliegende externe genutzt werden. iPod
oder iPhone werden mittels Adapterkabel auf der Geräterückseite angeschlossen. Audiodateien können direkt
am Bildschirm in gewohnter Manier
ausgewählt werden, Bewegtbilder vom

Sogar eine Bluetooth-Freisprechanlage ist bereits integriert.

iPod-Video müssen direkt am Player
gestartet werden. Neben den schon
erwähnten Anschlüssen bietet die Rückseite noch einen universellen AV-Eingang, 2 Videoausgänge und separate
Vorverstärkerausgänge für Front, Rear
und Subwoofer. Die Front setzt mit AVKlinkenbuchse, USB und sogar SD-Slot
noch einen drauf. Der Zenec unterstützt
alle gängigen Ton- und Bildformate von
MP3 über WMA und MPEG bis hin zu
DivX 6. Zur Klangoptimierung stehen
Regler für Bässe, Mitten und Höhen
sowie Loudness parat, der Subwoofer
kann bei 80, 120 oder 160 Hz aktiv
getrennt werden. Nicht nur die Ausstattung, auch Bedienung und vor allem
Klang- und Bildqualität des ZE-MC294
wissen vollends zu überzeugen. Unsere aktuelle Lieblings-DVD „Super
Drumming - The Ultimate Collection“
(Inakustik) macht hier nicht zuletzt
aufgrund der guten Dynamik des Zenec richtig Spaß. Wenn Pete York die
besten Schlagzeuger der Welt zu Gast
hat, dann muss das Quellgerät dem gewachsen sein - das ist beim Zenec klar
der Fall.
Fazit
Freisprechen via Bluetooth ist bereits
integriert, sogar ein iPod kann direkt
mittels Kabel angeschlossen werden.
Ausstattung und Qualität sind hervorragend: Der Zenec ZE-MC294 setzt die
Maßstäbe in der Oberklasse.

