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KURZ
Mit dem X-202BT hat Xzent jetzt ein sehr hochwertiges 2-DIN 
Multimediasystem mit immensem Funktionsumfang im Programm. 
Schicke Optik, exzellente Hardwarekomponenten gepaart mit mo-
dernen Entertainmentfeatures – das Allround-System sorgt dafür, 
dass Multimedia im Auto zum Erlebnis wird: Radio hören, Videos 
und Songs von CD, DVD, SD-Karte, USB oder Handy abspielen 
– mit dem X-202BT lassen sich alle gängigen A/V-Formate wieder-
geben und komfortabel über das große, hoch aufl ösende Touch-
screendisplay steuern. Auch bei der eingebauten Freisprecheinheit 
punktet der neue Xzent: Viele Bluetoothfeatures, Audiostreaming 
vom Handy und eine hervorragende Sprachqualität bei allen Ge-
sprächen machen den X-202BT auch zur hochkarätigen Telefon-
zentrale. 

LANG
Multimedia im Auto unkompliziert nachrüsten? Mit dem X-202BT 
hat Xzent jetzt ein sehr hochwertiges 2-DIN Multimediasystem mit 
immensem Funktionsumfang im Programm. Schicke Optik, exzel-
lente Hardwarekomponenten gepaart mit modernen Entertain-
mentfeatures – Xzents neuer Multimedia-Allrounder macht dort 
weiter, wo die für ihr sensationelles Preis/Leistungsverhältnis von 
der Fachpresse vielfach gelobten Vorgängermodelle aufgehört 
haben. 

Der X-202BT ist ein fl exibler, vielseitiger Entertainer, der keine 
Wünsche offen lässt: Mit seinem integrierten CD/DVD-Laufwerk, 
USB-Anschluss und dem SD/SDHC-Kartenleser an der Gerätefront 
ist der Xzent-Moniceiver für die Wiedergabe diverser Medien und 
A/V Formate, inklusive hochaufl ösender Videos, bestens gerüs-
tet. Fein aufgelöste Bilddetails mit hoher Leuchtdichte bietet das 
entspiegelte 6,2”/15,7 cm 16:9 TFT-LCD Touchpanel mit einer ho-
hen Aufl ösung von 800 x 480 Pixeln. Für störungsfreien Radioge-
nuss sorgt ein empfangsstarker UKW RDS-Tuner mit DSP basierter 
Rauschunterdrückung. 

Auch bei der eingebauten Freisprecheinheit kann der neue Xzent 
X-202BT punkten: Synchronisation von bis zu 1000 Telefonbuch-
kontakten à 5 Rufnummern, sofortiger Zugriff auf alle synchroni-
sierten Kontakte, Direktwahl von 6 Kontaktfavoriten  gekoppelt 
mit einer hervorragenden Sprachqualität bei allen Gesprächen 
machen den X-202BT zur hochkarätigen Telefonzentrale. Dank 
A2DP kann Musik vom Handy unkompliziert abgespielt werden.

Besonderes Augenmerk wurde, wie bei allen Xzent-Geräten, auf 
die Bedienfreundlichkeit gelegt: Über den großen Touchscreen 
des X-202BT lassen sich alle Einstellungen ganz einfach steuern. 
Logisch strukturierte Bildschirmmenüs garantieren eine stressfreie 
Bedienung während der Fahrt. Die grafi sche Bedienoberfl äche 
ist im frischen, zeitgemäßen Look sehr ansprechend und äußerst 
übersichtlich gestaltet. 

Auch für eine optimale Fahrzeugintegration ist gesorgt: Mit seiner 
Tricolor Tastenbeleuchtung in drei Farben passt sich der vielseiti-
ge X-202BT optisch perfekt an verschiedene Fahrzeugmarken und 
Typen an. Zudem kann man zwischen verschiedenen Hintergrund-
bildern für das Display wählen.

Wer nicht nur knackige Bilder, sondern auch Spitzenklang im 
Auto möchte, fährt mit diesem Moniceiver richtig: Für eine opti-
male Soundperformance hat der X-202BT eine leistungsstarke 4 x 
40 Watt Endstufe samt Equalizer und 4.1 Audio Line-Outs (je 3 V 
Ausgangspegel) mit an Bord. 

Die Multimedia-Ausstattung des X-202BT komplettieren zwei Vi-
deo-Ausgänge, ein A/V- und ein Video-Eingang zum Anschluss 
weiterer Signalquellen wie DVB-T Tuner, DAB+ Receiver, externer 
Monitor, Spielkonsole oder Rückfahrkamera. Über ein separat er-
hältliches CAN/Stalk-Interface kann der X-202BT unkompliziert an 
eine gängige Lenkradfernbedienung angebunden werden.

Preis/Leistung: top – Xzents neues Multimediasystem X-202BT
Multimedia-Nachrüstung im Auto kann so einfach sein: Mit dem X-202BT hat Xzent jetzt einen modernen, 
erstklassig ausgestatteten Moniceiver im Programm, der unkompliziert in jeden 2-DIN Schacht passt.
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