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KURZ
Alle Unterhaltungsmöglichkeiten in einem einzigen Gerät – mit 
dem X-101BT präsentiert Xzent einen vielseitigen 1-DIN Monicei-
ver, mit dem sich Multimedia im Auto sehr einfach nachrüsten 
lässt. Großer Funktionsumfang, hochwertige Hardwarekompo-
nenten und beste Verarbeitung, genau wie die Vorgängermodelle 
setzt der X-101BT in punkto Qualität, Ausstattung und Preis neue 
Maßstäbe. Dank seines integrierten CD/DVD-Laufwerks, USB-
Ports und SD/SDHC-Kartenlesers ist der X-101BT zur Wiedergabe 
aller zeitgemäßen Medien und A/V Formate optimal gerüstet. Die 
umfangreiche Bluetoothsektion ermöglicht ein komfortables Frei-
sprechen. Alle Funktionen lassen sich bequem über das große 
motorbetriebene 17,8 cm/7“ Touchscreendisplay steuern.

LANG
Alle Unterhaltungsmöglichkeiten in einem einzigen Gerät – mit 
dem X-101BT präsentiert Xzent einen vielseitigen 1-DIN Monicei-
ver, mit dem sich modernes Multimedia im Auto sehr einfach 
nachrüsten lässt. Großer Funktionsumfang, hochwertige Hard-
warekomponenten und beste Verarbeitung, genau wie die Vor-
gängermodelle setzt der X-101BT in punkto Qualität, Ausstattung 
und Preis neue Maßstäbe. 

Xzents Moniceiver ist ein echtes Multitaskingsystem. Dank seines 
integrierten CD/DVD-Laufwerks, USB-Ports und SD/SDHC-Karten-
lesers ist der X-101BT zur Wiedergabe aller zeitgemäßen Medien 
und A/V Formate, inklusive hochaufl ösender Videos, optimal ge-
rüstet. 

Für störungsfreien Radiogenuss sorgt ein empfangsstarker UKW 
RDS-Tuner mit DSP basierter Rauschunterdrückung und zahlrei-
chen Komfortfunktionen. Selbstverständlich stimmt bei diesem Mo-
niceiver auch der Klang: Der X-101BT verfügt über einen Equalizer 
mit 5 verschiedenen Sound-Presets. Für eine eindrucksvolle Wie-
dergabe aller A/V Formate ist eine wirkungsgradstarke Endstufe 

mit 4 x 40 Watt integriert. Wem das nicht ausreicht, schließt einen 
externen Verstärker an den 4.1 Vorverstärkerausgang (3 Volt) an. 

Die umfangreiche Bluetoothsektion ermöglicht ein komfortables 
Freisprechen. Eine hervorragende Sprachqualität kombiniert mit 
praxisorientierten Funktionen – dazu gehören die Synchronisation 
von bis zu 1000 Telefonbuchkontakten à 5 Rufnummern, der so-
fortige Zugriff auf alle synchronisierten Kontakte oder die Direkt-
wahl von 6 Kontaktfavoriten – machen den X-101BT zum perfekten 
Telefonmanager. Dank A2DP kann Musik vom Handy unkompli-
ziert gestreamt werden.

Zu den wichtigsten Eigenschaften des X-101BT gehört seine ein-
fache Bedienbarkeit. Auf Knopfdruck fährt das motorbetriebene 
16:9 TFT-LCD Touchpanel aus dem Schacht und beeindruckt mit 
seiner hohen Leuchtdichte und stabilen Bildqualität. Über den gro-
ßen 17,8 cm/7“ Touchscreen lassen sich alle Einstellungen einfach 
steuern. Eine modern gestaltete Bedienoberfl äche und übersichtli-
che Menüs, die aufgrund der hohen Aufl ösung des Displays sehr 
plastisch und realistisch wirken, ermöglichen eine intuitive Bedie-
nung aller Funktionen.

Auch für eine optimale Fahrzeugintegration ist gesorgt: Mit seiner 
Tricolor Tastenbeleuchtung in drei Farben lässt sich das fl exible 
1-DIN Multimediasystem unkompliziert mit allen Fahrzeugmarken 
und Typen kombinieren. Um den Bildschirm an individuelle Vorlie-
ben anzupassen, kann man zwischen verschiedenen Hintergrund-
bildern für das Display wählen.

Die Ausstattung des X-101BT komplettieren ein Videoausgang 
sowie ein A/V-Eingang zum Anschluss weiterer Signalquellen: 
externer Monitor, Spielkonsole oder Rückfahrkamera. Über ein 
separat erhältliches CAN/Stalk-Interface lässt sich Xzents neuer 
Multimedia-Experte problemlos mit allen gängigen Lenkradfern-
bedienungen verbinden.

Multimedia für jeden 1-DIN Schacht – Xzents Moniceiver X-101BT
Wer ein Multimediasystem in seinem Auto nachrüsten möchte, fährt mit dem X-101BT garantiert richtig. 
Xzents neuer 1-DIN Moniceiver überzeugt mit seiner Funktionsvielfalt und einem fairen Preis/Leistungs-
verhältnis.
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