
 
 

 

 
 
Neuer Kenwood Navitainer DNX5160DABS mit Apple CarPlay zur komfortablen   
Integration von iPhones, vielen Multimedia-Funktionen und Navigationssystem  
 
Keine Frage: Noch nie ließ sich ein Mobiltelefon so perfekt in ein mobiles Entertainmentsystem einbinden 
und über dieses bedienen wie mit der neuen Apple-Technologie CarPlay. Ist das iPhone einmal über sei-
ne Lightning-Buchse verbunden, erscheinen die im Auto relevanten App-Symbole des Smartphones auf 
dem Radiomonitor und lassen sich, wie vom iPhone gewohnt, per Touch Screen bedienen. Dabei bietet 
Apples Karten-App stets die aktuellsten Navidaten, die Bedienung des Telefonbuchs und das Telefonieren 
funktionieren genauso komfortabel wie am iPhone selbst und dank der Siri-Sprachsteuerung kann der Au-
tofahrer sogar zahlreiche Funktionen per Sprachbefehl bedienen oder sich Textnachrichten vorlesen las-
sen.  
 
Kenwoods neuer Navitainer DNX5160DABS verfügt über die beschriebene CarPlay-Anbindung – und bie-
tet noch zahlreiche weitere Features: Hinter dem hochauflösenden 15,7 cm großen berührungsempfindli-
chen Farbdisplay verbergen sich ein Navigationsrechner mit aktuellen Kartendaten für ganz Europa, Ra-
dioempfänger für DAB+, UKW, MW und LW, ein Laufwerk für DVDs und CDs, ein Bluetooth-Modul zur 
gleichzeitigen Kopplung von zwei Telefonen einschließlich Audiostreaming und eine ganze Reihe von die 
Bedienung und den Klang verbessernden Funktionen.  
 
Wie alle Kenwood Radios mit integriertem DAB+ Empfänger versteht sich der DNX5160DABS auf eine 
überaus klangvolle und absolut störungsfreie Wiedergabe der in Deutschland und zunehmend in Europa 
digital ausgestrahlten Radioprogramme. Gerät der Autofahrer einmal in eine Versorgungslücke von DAB+, 
schaltet der Kenwood blitzschnell vom Digitalradio auf den entsprechenden UKW-Sender um. Solche 
Wechsel fallen nicht auf, denn ein Datenpuffer speichert die DAB- und UKW-Signale zwischen, gleicht 
Zeit- und Pegelunterschiede aus und sorgt dank „Seamless Blending“ für ein nahtloses Umschalten. 
 
Das integrierte Navigationssystem verwendet Kartendaten des führenden Anbieters Garmin, die drei Jah-
re lang kostenlos aktualisiert werden können. Die Navi lässt sich komfortabel per Split-Screen anzeigen, 
Kreuzungen und Abbiegehinweise erscheinen automatisch in Zoom-Darstellung. Dazu kennt das System 
alle Tempolimits, kann die Fahrhinweise in neun Sprachen ansagen und lässt sich per Micro SD-Karte mit 
neuen Kartendaten und zusätzlichen Adressen (POI) füttern. 
 
Doch der Kenwood ist auch für eine klangvolle Musikwiedergabe gewappnet. Über den USB-Port des 
DNX5160DABS lassen sich hochauflösende Hi-Res-Musikdaten von bis zu 192 kHz/24 Bit einspielen, 
während der integrierte DVD/CD-Player nahezu alle üblichen Audio- und Videoformate auslesen kann.  
 
Modell Highlights in Ausstattung & Technik Empf. VK-Preis 

DNX5160DABS 

 
Navitainer im Doppel-DIN-Format mit 
• hochauflösendem 15,7 cm WVGA-Display und reaktionsschneller Touch Panel-Steuerung 
• integriertem Navigationssystem inkl. drei Jahre kostenlosen Kartenupdates 
• „Seamless Blending“ für unterbrechungsfreies Umschalten zwischen DAB+ und UKW 
• Übersichtlicher Touch-Screen-Bedienoberfläche mit 21 Menüsprachen  
• Bluetooth-Modul für Kopplung von zwei Telefonen, Freisprechen (externes Mikrofon im Lie- 
  ferumfang), Audiostreaming und Steuerung des Smartphone-Mediaplayers übers Autoradio 
• CarPlay für komfortable Sprach- und Tastensteuerung von iPhones über den Navitainer 
• integriertem DVD/CD-Laufwerk zur Wiedergabe von Video- und Audio-Discs 
• zwei USB-Ports für Speichermedien mit Audio- (HiRes bis 192 kHz/24 Bit, WAV, FLAC,  
  AAC, WMA, MP3) und Videodaten (MPEG1/2/4, WMV, H.264-AVC, MKV, JPG); 2 AUX- 
  Eingängen und AV-Ausgang 
• Anschlüssen für Rückfahr- und Frontkameras sowie Lenkradfernbedienung  
• 4 x 50 Watt MOS FET-Endstufe und 3 Vorverstärkerausgängen (4 Volt) 

899,– € 
 

DNX5160BTS wie DNX5160DABS, jedoch ohne integrierten DAB+ Tuner 849,– € 
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