Das Navigationssystem "Discover Pro" ist in das digitale Kombi-Instrument Digital Cockpit integriert.
Diese Kombination ermöglicht es Ihnen, die Informationen auf dem Display nach Ihrem Geschmack
darstellen zu lassen. Zu Ihrem persönlichen Komfort trägt auch die natürliche Sprachbedienung bei,
mit der Sie intuitiv verschiedene Funktionen bedienen können.

Das Paket enthält folgende Bestandteile:

App-Connect Wireless (9WJ )

App-Connect ermöglicht Ihnen, ausgewählte Apps und Inhalte komfortabel direkt in Ihrem
Volkswagen zu bedienen. Sie werden auf das Display des Infotainment-Systems übertragen und
können bequem und übersichtlich in Ihrem Blickfeld bedient werden. So wird es denkbar einfach,
beispielsweise auf Musik, Nachrichten, Karten oder Hörbücher zuzugreifen. Volkswagen bietet gleich
drei Schnittstellen zur Anbindung von Smartphones mit zahlreichen Möglichkeiten: Apple CarPlay™,
Android Auto™ von Google und MirrorLink®. Die Nutzung von Apple CarPlay™ ist durch die kabellose
Verbindungsmöglichkeit für die Navigationssysteme „Discover Media“ und „Discover Pro“ besonders
bequem. Um Ablenkung zu vermeiden, lassen sich während der Fahrt nur zertifizierte Apps starten.
Bitte berücksichtigen Sie in diesem Zusammenhang auch, dass manche Apps nicht für jede der drei
Technologien angeboten werden und die Verfügbarkeit dieser Technologien länderabhängig
unterschiedlich ausfallen kann.

Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar (9S0 )

Das Digital Cockpit zeigt Ihnen wichtige Informationen besonders übersichtlich auf einem
hochauflösenden, 26 cm (10,25 Zoll) großen Display an. Neben einer höheren Pixeldichte, intensiveren
Farben und Helligkeit sowie höherem Kontrast bietet es die Möglichkeit, verschiedene Ansichten zu
wählen. Lassen Sie sich ganz gezielt zusätzliche Daten zu den klassischen Inhalten wie
Drehzahlmesser, Tachometer und Kilometerzähler auf dem Kombi-Instrument anzeigen. Was Sie sehen
möchten, wählen Sie über das Multifunktionslenkrad und das Infotainment-System aus: Ganz nach
Bedarf können Sie zum Beispiel detaillierte Fahrdaten abrufen, die Navigationskarte auf dem
gesamten Display oder die optische Darstellung Ihrer Fahrerassistenzsysteme anzeigen lassen. Sie
können sich auch die Titelinformationen des gerade laufenden Songs Ihres MP3-Players oder den
Kontakt, mit dem Sie gerade telefonieren, vollflächig einblenden lassen. Oder Sie wählen eine
Kombination aus z. B. Navigationskarte und Media-Anzeige. Bis zu drei Ansichten können Sie über das
Infotainment-System konfigurieren, abspeichern und per Knopfdruck über das Multifunktionslenkrad
auswählen. Zusätzlich steht Ihnen auch das klassische Profil zur Verfügung. Hier wird wie gewohnt die
Multifunktionsanzeige zwischen Geschwindigkeit und Drehzahl angezeigt.

Digitaler Radioempfang DAB+ (QV3 )

Navigationssystem "Discover Pro" (7UG )

Radio (8AR )

Sprachbedienung (QH1 )

Sie werden überrascht sein, wie gut Ihr Volkswagen Sie versteht und Ihr Radio- und Musikprogramm

steuert, auf Befehl SMS vorliest oder Sie schnell und zuverlässig mit Ihren Kontakten verbindet. In
Verbindung mit der Nutzung von We Connect Plus wird Ihre Sprachbedienung zur OnlineSprachbedienung - und bietet Ihnen neben einer noch besseren Erkennung Ihrer natürlichen Sprache
zum Beispiel die Online-Suche von topaktuellen POIs, eine Navigation mit intuitiver Zieleingabe oder
das einfache Diktieren von SMS und E-Mails. Abhängig von Fahrzeugmodell und Ausstattung können
viele weitere Fahrzeugfunktionen und Online-Dienste komfortabel per Sprache gesteuert werden.

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion (9IP )

Verpassen Sie kein Gespräch mehr und bleiben Sie trotzdem auf den Verkehr konzentriert. Für
bequemes Telefonieren während der Fahrt sorgt die Telefonschnittstelle „Comfort“. Sie bietet eine
besonders hohe Sprachqualität: dank digitalem Sprachprozessor, hochwertigem Mikrofon im
Dachhimmel und der fahrzeugeigenen Lautsprecher. Der Empfang ist durch die Anbindung an die
Außenantenne auch bei kritischer Netzabdeckung gut. Damit Sie beim Fahren nicht abgelenkt werden,
können Sie per Sprachbefehl Anrufe tätigen oder sich SMS vorlesen lassen. Mithilfe einer BluetoothVerbindung können Sie Musik von Ihrem Smartphone auf der Soundanlage des Arteon abspielen.
Besonders praktisch: die integrierte Ablage mit induktiver Anbindung an die Außenantenne und einer
induktiven Ladefunktion.

Verkehrszeichenerkennung (QR9 )

Bei der Flut an Verkehrszeichen kann es passieren, dass man mal eines übersieht. Dank der
Verkehrszeichenerkennung werden Sie im Rahmen der Grenzen des Systems auf alle erfassten
Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbote oder deren Aufhebung hingewiesen. Eine Kamera,
die im Bereich des Innenspiegels Ihres Volkswagen verbaut wird, macht dies möglich. Die
entsprechenden Informationen werden dann komfortabel in der Multifunktionsanzeige oder auf dem
Display Ihres Navigationssystems eingeblendet.

