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Der ideale Partner für iOS- und Android-Smartphones: Neuer Bluetooth-Moniceiver 
punktet mit Apple CarPlay, Android Auto und Spotify Control  
 
JVCs neuer leistungsstarker Moniceiver KW-M730BT bietet umfangreiche Multimedia 
Funktionen und ist der ideale Spielpartner von iPhones wie auch von Android-Smartphones, da 
er sowohl Apple CarPlay als auch Android Auto beherrscht. Mit CarPlay lassen sich ausgewählte 
Anwendungen des iPhones auf dem großen Touchscreen-Monitor darstellen und komfortabel 
bedienen.  Auch Android Auto ermöglicht es dem Nutzer seine gewohnte Smartphone 
Umgebung mit ins Auto zu nehmen und besonders einfach und intuitiv zu bedienen.  So wird 
JVCs KW-M730BT zur perfekten Entertainment-Lösung im Fahrzeug.  
 
Bei der Konzeption des KW-M730BT wurde besonderer Wert auf ein komfortables, intuitives und 
sicheres Handling gelegt, was auch an der übersichtlichen Bedienoberfläche mit Menüanzeigen 
seines 6,8“ (17,3 cm) Hochglanz-Displays zu erkennen ist. Es besticht mit kontrastreicher und 
brillanter Darstellung und lässt sich flüssig und besonders reaktionsschnell bedienen. Ein 
weiteres Plus an Sicherheit stellt das integrierte Bluetooth-Modul dar, das sicheres und 
komfortables Telefonieren während der Fahrt ermöglicht. Eine Besonderheit ist die Möglichkeit, 
zwei Telefone gleichzeitig zu koppeln und so z. B. ein privates und geschäftliches Telefon 
parallel zu nutzen, wobei die Kopplung automatisch erfolgt.  
 
Auch Spotify-Nutzer können ihre Musik jetzt über das Autoradio hören und dank eigener Bedien-
oberfläche sehr komfortabel steuern. Dazu muss wie gewohnt die entsprechende App auf dem 
Smartphone installiert sein und je nach Smartphone-Typ eine Verbindung per Bluetooth oder 
Kabel mit dem Moniceiver hergestellt werden. Spotify wird daraufhin als eigenständige Quelle auf 
dem Display angezeigt und alle wichtigen Funktionen können genauso einfach bedient werden 
wie das Abspielen von Playlisten oder Stations. 
 
On top, bietet das kostengünstige Multimedia Kraftpaket mit der neuen „JVC Remote Control 
App“ für Android & iOS auch noch eine bequeme Bedienung des Smartphones via Bluetooth. Die 
Remote-App macht aus jedem kompatiblen Smartphone eine umfangreiche Fernbedienung, die 
neben der Quellenauswahl auch das Umschalten von Sendern und das Anpassen der Lautstärke 
erlaubt.  
 
Die unverbindliche Preisempfehlung des ab April 2017 lieferbaren KW-M730BT beträgt 449,- € 
(inkl. MwSt.). 
 
 
Änderungen einzelner Features vorbehalten. 
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