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PRESSEMITTEILUNG 
 
Kenwoods neues Topmodell unter den DAB + CD-Receivern heißt KDC-X7100DAB und 
verbindet digitalen Radioempfang mit einzigartigem Smartphone-Komfort.  
 

Vom brillanten und absolut störungsfreien Stereo-Sound via Digitalradio bis zum Audiostreaming 
im Mix von bis zu fünf per Bluetooth gekoppelten Smartphones versteht sich Kenwoods neues 
Autoradio KDC-X7100DAB auf eine vielseitige mobile musikalische Unterhaltung. Denn der CD-
Receiver im klassischen 1-DIN-Format bietet mit seinen integrierten DAB+ und UKW-Tunern, 
dem CD-Player, zwei USB-Ports, einem analogen AUX-Eingang und dem überaus leistungsfähi-
gen Bluetooth-Modul eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Audiowiedergabe. Mit dem Autora-
dio per USB-Kabel verbundene Smartphones werden nicht nur geladen, sondern lassen sich 
auch bequem über die Radiotastatur bedienen – die iPhone-Direktsteuerung bzw. AOA 2.0 in 
Verbindung mit der „Kenwood Music Play“ App für Android-Handys machen’s möglich. Bis zu 
fünf Smartphones lassen sich koppeln, zwei davon auch für Freisprech-Telefonate. 
 

Autofahrer, die lieber ein lokales oder überregionales DAB-Radioprogramm hören, werden sich 
über die „Seamless Blending“-Funktion freuen. Sie stellt den Empfang des gewünschten Senders 
auch dann sicher, wenn einmal vorübergehend kein ausreichend starkes DAB-Signal zur Verfü-
gung steht. Das Kenwood-Radio schaltet dann blitzschnell automatisch auf UKW-Empfang um. 
 

Für eine auch während der Fahrt problemlose Bedienung aller Funktionen sorgt die neu gestalte-
te Front des Autoradios. Auf dem zum Schutz vor Diebstahl abnehmbaren Bedienteil finden sich 
ein großer beleuchteter Lautstärkeregler, ein gut ablesbares, zweizeiliges und in der Farbe vari-
ables LC-Display, eine Anzeige der per Bluetooth gekoppelten Geräte sowie eine Telefon-
Direkttaste zum schnellen Annehmen eingehender Anrufe. 
 

Und damit das Radio auch in jedem Fahrzeug optimal klingt, verfügt der Kenwood über einen 
leistungsfähigen digitalen Soundprozessor, der einen 13-Band-Equalizer steuert, Laufzeitkorrek-
turen zwischen den einzelnen Lautsprechern ermöglicht und weitere digitale Soundeinstellungen 
bereithält. Drei Hochpegel-Vorverstärkerausgänge ermöglichen zudem den Anschluss externer 
Verstärker und Subwoofer.  
 
Modell Highlights in Ausstattung & Technik Empf. VK-Preis 

KDC-X7100DAB 

 
CD-Autoradio mit 
• integriertem Digitalradio-Empfänger mit „Seamless Blending“ für unterbrechungsfreies Um- 
  schalten zwischen DAB+ und UKW 
• 16-stelligem LC-Farbdisplay und 8-stelliger Subline für zusätzliche Informationen  
• Bluetooth-Modul für Kopplung von zwei Telefonen, Freisprechen (externes Mikrofon im  
  Lieferumfang), Audiostreaming (5 Audiogeräte gleichzeitig koppelbar) und Steuerung des  
  Smartphone-Mediaplayers übers Autoradio (iPhone und AOA 2.0) 
• integriertem CD-Laufwerk zur Wiedergabe von AAC-, WAV-, MP3- und WMA-Files 
• direktem iPod/iPhone-Anschluss mit 1,5 Ampere-Ladefunktion 
• 2 rückseitigen USB-Ports, AUX-Eingang und 3 Vorverstärkerausgängen (4 Volt) 
• DSP inkl. 13-Band Equalizer EQ Pro, digitaler Laufzeitkorrektur, Bass Boost und Drive EQ 

209,– € 
 

 
 


