
luukbox – Mediainterface zur Nachrüstung von Audio- und Videoquellen

   Wer einen Mercedes mit dem 
„kleinen“ Audio 20 fährt, wird sich 
vielleicht schon eine multimediale 
Erweiterung gewünscht haben. 
Jetzt gibt es ein System, dass 
Videoquellen ins Auto holt, und 
zwar perfekt integriert.

Viele Käufer von neuen Gebrauchten ken-
nen das: Als frischgebackener Besitzer 

freut man sich über ein Fahrzeug im Superzu-
stand, nur das Bordradio ist längst nicht der 
Wunschkandidat. Die Aufrüstung mit einem 
originalen Premium-System vom Autohaus 
ist garantiert unwirtschaftlich, also auf Goo-
dies wie Video und Rückfahrkamera verzich-
ten? Zumindest für Mercedesfahrer muss das 

nicht sein. Von der Firma XCar-Style kommt 
die luukbox, ein unscheinbares Kästchen, das 
versteckt eingebaut wird und den Anschluss 
von AV-Quellen ans originale System ermög-
licht. Über den USB-Port können Filme, Bil-
der und natürlich auch Musik aller möglichen 
Formate abgespielt werden. Die Integration 
geschieht so perfekt, als wäre es original. 
Videos, z.B. von einem zusätzlichen DVB-T-

Tuner oder DVD-Player, werden auf dem Fahr-
zeugbildschirm dargestellt. Untertitel sind 
dabei kein Problem, genauso wenig wie ID-
Tags bei Musik oder die Metadaten von Fotos. 
Weiterhin bietet die luukbox vielfältige Ein-
stellungs- und Konfi gurationsmöglichkeiten. 
Hierzu zählen Display- und Tonkonfi guratio-
nen, Ländereinstellungen, Seitenverhältnisse 
un mehr, so dass wirklich alle Art von Pro-
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Multimedia 
für Mercedes

Die luukbox stellt Videos auf dem Fahrzeugbild-
schirm dar. Alle nötigen Menüs werden generiert

Verschiedene Setup-Menüs ermöglichen die 
Anpassung

Die gesamte Bedienung geschieht über 
den originalen Controller



gramm korrekt wiederge-
geben wird. Die gesamte 

Bedienung geschieht über 
den Controller in der Mittelkonsole. Dort 

können auch die Anschlüsse, z.B. USB oder ein zusätzlicher Hub, her-
ausgeführt werden. Sehr interessant ist die Nachrüstung einer Rückfahr-
kamera, die natürlich bei Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert wird. 
XCar-Style bietet dazu fahrzeugspezifi sche Kameras an, das Heck wird 
also nicht mit einer Universalkamera verschandelt.
Großer Wert wird auch auf eine möglichst einfache Installation der luuk-
box gelegt. Dazu wird die Box mit einem fahrzeugspezifi schen Kabelsatz 
geliefert, der 100 % Plug&Play-tauglich ist. Weitere Kabel für Videoquel-
len oder ein USB-Hub gibt es gegen Aufpreis wie die Rückfahrkamera. 
Das System funktioniert grundsätzlich mit allen Mercedes mit Audio-
20-CD-NTG-4.5-System und COMAND on-
line NTG 4.5. Zum Zeitpunkt 
des Erscheinens dieser Aus-
gabe wird die luukbox für 
SLK R172 und GLK liefer-
bar sein. B- und C-Klasse 
sind in Arbeit und es wer-
den in Kürze Systeme für 
diese erscheinen. Da jedem 
Set ein Kabelsatz und eine 
bebilderte Einbauanleitung 
beiliegen, und da sich auch die 
Hardware der Werkssysteme etwas un-
terscheidet, ist für je-
den neuen Fahrzeugtyp 
ein gewisser Aufwand 
zu treiben. Der Lohn 
ist ein perfekt inte-
griertes System, das 
zudem vom Hersteller 
gepfl egt wird. So sind 
bei Bedarf kostenlose 
Firmware updates er-
hältlich, zu fi nden auf 
www.luukbox.de

Fazit
Mit der luukbox gibt es 
eine elegante Möglich-
keit zur Aufrüstung von 
Mercedes-Modellen mit 
Multimedia. Das große 
Plus ist dabei die per-
fekte Integration vom 
Einbau bis zu Darstel-
lung und Bedienung.

 Elmar Michels
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Simply smart!
Der Smartphone-Moniceiver von JVC.

Mit dem neuen Multimedia-Moniceiver von JVC holen Sie 

sich jetzt über HDMI- und MHL-Anschluss die Inhalte Ih-

res Smartphones direkt aufs Display. Genießen Sie Musik, 

Videos oder Bilder vom Smartphone in brillanter digitaler 

Qualität. Oder lassen Sie sich beispielsweise von Ihrer Navi-

gations-App ganz komfortabel zum Ziel führen. MHL-fähige 

Android-Smartphones können zudem direkt über den großen 

Touchscreen intuitiv und angenehm einfach bedient werden. 

Mit dem neuen Moniceiver KW-V51BT wird Autofahren so 

nicht nur deutlich unterhaltsamer, sondern auch ein gutes 

Stück sicherer.

Der Smartphone-Moniceiver KW-V51BT mit 16:9 WVGA Touchscreenmonitor, CD/DVD, 

USB, iPod-/iPhone-Steuerung und Bluetoothfreisprechfunktion

www.jvc.de

Der SmSmarttphone-Moniceiver KW-V51BT mit 16:9 WVGA Tou

USB, iPod-/iPhone-Steuerung und Bluetoothfreisprechc funktit

•  Interface zum Anschluss von Video- und 
Audioquellen

•  Abspielen von Videos, Musik und Bildern 
von USB

•  Darstellung von Videos oder Rückfahrkame-
ra auf dem Fahrzeugbildschirm

•  Bedienung über originalen Controller
•  Plug&Play-Anschluss mit fahrzeugspezifi -

schem Kabel
•  Videokabel, USB-Hub, fahrzeugspezifi sche 

Rückfahrkamera optional lieferbar
•  für Mercedes mit Audio 20 CD NTG4.5 und 

COMAND online
•  Zurzeit lieferbar für SLK und GLK, weitere 

Modelle in Arbeit

•  2 x AV (3,5-mm-Klinke 4-Pol)
•  USB

Preis um 430 Euro
Vertieb XCar-Style
Hotline 09171 8285050
Internet www.luukbox.de/

„Video- und Audioquellen 
perfekt nachgerüstet.“

  luukbox

  Ausstattung

  Eingänge
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den Controller

Die luukbox wird z.B. im 
Beifahrerfußraum installiert

Ein fahrzeugspezifi scher 
Anschlusssatz liegt jeder 
luukbox bei. Zusätzlich gibt 
es fertig konfektionierte 
Kabel für verschiedene 
Anwendungen


