
 
 

 

 
 
Kristallklarer Digitalradio-Empfang, komfortables Bluetooth-Freisprechen und 
bester Kenwood-Sound: Das Digital-Autoradio KDC-BT73DAB ist der perfekte 
Partner für Kommunikation und moderne Unterhaltung 
 
Die Umstellung vom UKW-Radio auf den neuen digitalen Rundfunk gewinnt zunehmend an Dynamik. So 
lassen sich in Deutschland derweil nicht nur insgesamt mehr als 130 öffentlich-rechtliche und private Digi-
talradioprogramme absolut störungs- und rauschfrei empfangen, auch der Gerätevielfalt sind kaum Gren-
zen gesetzt. Brandneu im Kenwood-Programm ist jetzt das erste Autoradio mit Digitalradio-Empfang und 
integrierter Bluetooth-Freisprecheinrichtung.   
 
Der Digitalradio-Empfänger des neuen DAB-Flaggschiffs KDC-BT73DAB überzeugt mit einem brillanten 
Klang, der frei von Rauschen, Knacken und Pegelschwankungen ist. Zudem zeigt er in seinem hoch auf-
lösenden zwei- oder dreizeilig umschaltbaren Display eine Liste mit den Namen aller jeweils verfügbaren 
Sender an, damit der Autofahrer per Tastendruck sofort das gewünschte Programm auswählen kann. Und 
steht einmal vorübergehend kein ausreichend starkes DAB-Sendesignal zur Verfügung, wechselt das 
Kenwood-Radio automatisch und ohne hörbare Unterbrechung auf die passende UKW-Frequenz. „Seam-
less Blending“, ein intelligenter Datenpuffer für die digitalen und analogen Sendedaten, macht’s möglich. 
 
Auch für den UKW-Empfang ist der besonders hochwertig verarbeitete Kenwood-Receiver bestens gerüs-
tet. Der neue Helio-Hochleistungstuner verfügt über einen digitalen ZF-Filter, der einen besonders stö-
rungsfreien Empfang sicherstellt. Das integrierte CD-Laufwerk spielt neben handelsüblichen Audio-Discs 
auch selbst gebrannte Silberlinge mit AAC-, MP3- und WMA-Daten ab. Zum Einschieben oder Entnehmen 
einer CD klappt die – als Diebstahlschutz überdies komplett abnehmbare – Frontblende kurz nach unten. 
 
Über die beiden USB-Ports des KDC-BT73DAB lassen sich die aktuellen Apple-Musicplayer iPod und 
iPhones direkt anschließen und deren wichtigste Funktionen bequem über die Radio-Bedienelemente 
steuern. Das erstmalige Koppeln gelingt dabei dank „Easy iPhone Pairing“ ohne lästige Code-Eingabe – 
und in Verbindung mit dem iPhone 4S und 5 versteht das Kenwood-Radio sogar die Befehle der Siri-
Sprachsteuerung. Mit Hilfe von Kenwoods Music Control App lässt sich auch ein Android-Smartphone per 
USB ankoppeln und die Wiedergabe der dort gespeicherten Musiktitel über die Radiotastatur bedienen. 
Alternativ empfängt das Kenwood-Radio übrigens die Musikdaten auch drahtlos per Bluetooth. Zudem 
lassen sich auch auf USB-Sticks gespeicherte Musikdaten problemlos abspielen. In Verbindung mit einem 
Smartphone ermöglicht der KDC-BT73DAB schließlich eine Verbindung zum interaktiven Online-Angebot 
Aha™ Radio. Über diese Plattform hat man kostenlosen Zugriff auf eine Vielzahl von Internet-Angeboten 
wie Webradios, Verkehrsmeldungen oder Podcasts bis zur Suche lokaler Restaurants, Hotels und Se-
henswürdigkeiten. Die Aha™ Radio App gibt’s gratis sowohl für iOS als auch für Android-Smartphones, 
die Bedienung erfolgt über das Kenwood-Autoradio. 
 

Modell Highlights in Ausstattung & Technik Empf. VK-Preis 

KDC-BT73DAB 

 
CD-Receiver mit 
• integriertem DAB+ Tuner sowie Helio-Hochleistungsempfänger für UKW/MW/LW 
• unterbrechungsfreiem Hin- und Herschalten zwischen DAB und UKW (Seamless Blending) 
• Bluetooth-Funktion für Freisprechen mit gleichzeitiger Kopplung von 2 Telefonen (1x inkl.  
  aller Funktionen, 1x nur Annahme u. Führen von Telefonaten) und A2DP-Audiowiedergabe 
• Zugang zum Internet-Contentdienst Aha™ Radio über angeschlossenes Smartphone 
• zwei USB-Ports mit direktem iPod-Anschluss für alle aktuellen iPods sowie iPhone 3, 4, 5 
• Steuermöglichkeit für Android-Smartphones mit App „Kenwood Music Control“ 
• zwischen zwei- und dreizeilig umschaltbarem Schönschrift-Display und Telefon-Direkttaste 
• Sound Excellence DSP (13-Band Equalizer, digitale Sitzpositionseinstellung, Fahrgeräusch- 
  Korrektur, Spectrum Analyzer und Supreme Sound-Tuning) 
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