
Quick Guide -  RSe
ReAR SeAT eNTeRTAiNMeNT SYSTeM

ihr Fahrzeug verfügt über eine exklusive Multimediaanlage.
das Rear Seat entertainment-System erweitert die herkömmliche Audioanlage 

des Fahrzeugs um: zwei Bildschirme, einen A/V-AuX-eingang, der beispielsweise 
den Anschluss eines Videogerätes oder einer Spielkonsole ermöglicht, drahtlose 

kopfhörer und eine Fernbedienung.
dieses System ermöglicht die Video- und Musik-Wiedergabe, den Radioempfang, 

den TV-empfang* oder das Anschließen weiterer externer  
Ausrüstung (wie einer Spielkonsole).

das System lässt sich vom vorderen Bildschirm aus steuern (elternkontrolle).
Weiter informationen über das System befinden sich im Beiheft

Sensus infotainment.

Volvo behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung 
vorzunehmen.

Optionen sind mit einem Stern (*) gekennzeichnet.

w e b e d i t i o n



Umschalten zwischen:  
L = Bildschirm links hinten  
F = Bildschirm vorn  
R = Bildschirm rechts hinten

Auf Navigation*A umschalten

Auf Radio umschalten

Auf Media umschalten

Zur Bluetooth® Freisprecheinrichtung* A 
umschalten
Zurückblättern/-spulen,  
Titel-/Songwechsel

Wiedergabe/Pause

Stopp

Vorblättern/-spulen,Titel-/Songwech-
sel

Menü

Einen Schritt zurück, Funktions-
abbruch, Löschen eingegebener 
Zeichen

Navigieren auf/ab

Navigieren rechts/links

Wahl bestätigen

Lautstärke, Herunterregeln

Lautstärke, Hochregeln

0 - 9
Sender, Eingabe von Ziffern und 
Buchstaben
Schnellwahl zu einer Favoritenein-
stellung
Informationen zum aktuellen Pro-
gramm

Wahl der Tonspursprache

Untertitel, Wahl der Untertitelspra-
che

Videotext*, ein/aus

A Die Funktion ist nicht auf den hinteren Bildschirmen 
verfügbar.

Fernbedienung

 Scrollrad, entspricht Tune in der Mittelkon-
sole.

benuTzung

Für alle Funktionen des Infotainmentsystems 
kann die Fernbedienung verwendet werden. 
Auch für den vorderen Bildschirm. 

Zur Anwendung: 

1. Erst die Taste  drücken, um den  
 Bildschirm zu wählen. 

2. Danach die Fernbedienung auf den   
 Bildschirm richten.

 WArnung
Lose Gegenstände wie Mobiltelefone, 
Kameras, Fernbedienungen für Zusatzaus-
rüstung etc. sind im Handschuhfach oder in 
einem der anderen Fächer aufzubewahren. 
Bei einem starken Bremsmanöver oder 
Unfall können diese anderenfalls Personen 
im Fahrzeug verletzen.



AudioAnlAge

Sie können die drahtlosen Kopfhörer des 
Systems nutzen oder eigene kopfhörer an die 
Kopfhörerbuchse anschließen.

Die kabellosen Kopfhörer werden mit der Taste 
ein/Aus aktiviert (2). Eine Anzeigeleuchte 
leuchtet auf (4). 

CH.A (Kanal A) oder CH.b (Kanal B) mit dem 
Regler wählen (1). Die Lautstärkeregelung 
erfolgt mit dem Lautstärkeregler (3). Die Kopf-
hörer werden nach etwa 3 Minuten automatisch 
ausgeschaltet, wenn sie nicht benutzt werden.

KopFHörerbuCHse in der KopFsTüTze

Die Lautstärke wird mit der Fernbedienung 
geregelt.

 bildschirm

 Kopfhöreranschluss

 ein/Aus-Taste

 usb-, AuX- und A/V-AuX-eingang

 Fernbedienung
 Kopfhörer

 ir-empfänger/-sender

Informationen zum Mediaplayer und der 
12-V-Steckdose siehe Beiheft für Sensus 
Infotainment.

sysTemübersiCHT



AusrüsTung An den A/V-AuX-eingAng 
AnsCHliessen

Über den A/V-AUX-Eingang kann zusätzliche 
Ausrüstung wie eine Spielkonsole 
angeschlossen werden.

• Gelbe Buchse - Videokabel

• Weiße Buchse - linker Audiokanal

• Rote Buchse - rechter Audiokanal

Schließen Sie Ihre Ausrüstung an die Steckdose 
anschließen, wenn sie für 12 V geeignet ist.

Beim Anschließen ist stets die Anleitung der externen 
Ausrüstung zu befolgen.

WiedergAbe Von Tönen oder bildern über den A/V-AuX-eingAng

WiedergAbe Von Tönen oder bildern 
über den A/V-AuX-eingAng

1. Die Fernbedienung auf den IR-Empfänger 
des Bildschirms richten und auf 
drücken, Tune auf A/V AuX drehen und 
die Wahl mit bestätigen.

2. Die angeschlossene Ausrüstung 
einschalten und diese mit plAy o.Ä. 
starten.

Den hinteren Bildschirm durch Drücken auf die 
Ein/Aus-Taste des Bildschirms einschalten.
1. Die drahtlosen Kopfhörer einschalten, 

CH.A für den linken oder CH.b für den 
rechten Bildschirm wählen oder eigene 
Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse auf der 
Seite de Kopfstütze anschließen.

2. Den gewünschten Bildschirm, der mit 
der Taste  auf der Fernbedienung 
gesteuert werden soll, wählen.

bildsCHirm und KopFHörer AKTiVieren



WiedergAbe Von musiK
Es besteht die Möglichkeit, Musik von Disctiteln 
oder Audiodateien über den Mediaplayer des 
Fahrzeugs, den USB/AUX-Eingang oder mittels 
eines Audiostreams von einer über Bluetooth®  
angeschlossenen Einheit wiederzugeben.

1. Die Fernbedienung auf den IR-Empfänger 
des Bildschirms richten und auf  
drücken, Tune auf die gewünschte Quelle 
(disc, usb, AuX etc.) drehen und die 
Wahl mit  bestätigen.

2. Eine CD in den Mediaplayer des Fahr-
zeugs einlegen oder eine externe Audio-
quelle über einen USB/AUX-Eingang oder 
über Bluetooth® anschließen.

Wiedergabe und navigieren in playlisten

1. Das Scrollrad drehen oder den Aufwärts-/
Abwärtspfeil auf dem Scrollrad auf der 
Fernbedienung nutzen, um auf die Play-
liste bzw. die Ordnerstruktur zuzugreifen.

Mit  wird entweder die Wahl des Unter-
verzeichnisses bestätigt oder die Wiedergabe 
des gewählten Disctitels bzw. der gewählten 
Audiodatei gestartet.

Disctitel oder Audiodateien können auch mit 
 auf der Fernbedienung abgespielt und 

der Disctitel bzw. die Audiodatei mit /  
gewechselt werden.

Die Wiedergabe mit  anhalten.

rAdioempFAng
Es besteht die Möglichkeit zum Radioempfang 
über das Radio des Fahrzeugs.

1. Die Fernbedienung auf den IR-Empfänger 
des Bildschirms richten und auf  
drücken, Tune auf die gewünschte Quelle 
(Am, Fm1, dAb1* etc.) drehen und die 
Wahl mit  bestätigen.

2. Den Sender mit einer der Kurzwahltasten 
0 -9 auf der Fernbedienung auswählen 
oder auf /  drücken, um das Radio 
nach dem nächsten bzw. vorhergehenden 
verfügbaren Sender zu suchen.

musiK-, Video- und rAdioWiedergAbe

Video-WiedergAbe
Es besteht die Möglichkeit, Videos von 
Disctiteln oder Videodateien über den 
Mediaplayer des Fahrzeugs oder den USB-
Eingang wiederzugeben.

Die Fernbedienung auf den IR-Empfänger des 
Bildschirms richten und auf  drücken, 
Tune auf die gewünschte Quelle (disc oder 
usb) drehen und die Wahl mit  bestäti-
gen.

1. Eine DVD in den Mediaplayer des 
Fahrzeugs einlegen oder eine externe 
Quelle über den USB-Eingang 
anschließen.

Wiedergabe und navigieren

Disctitel bzw. Videodatei mit  auf der 
Fernbedienung wiedergebe und den Disctitel 
bzw. die Videodatei mit /  wechseln. 
Die Wiedergabe mit  anhalten.

schneller Vor-/rücklauf

Den schnellen Vor-bzw. Rücklauf durch langes 
Drücken auf die Tasten /  starten. 
Anschließend die Spulgeschwindigkeit durch 
kurzes Drücken auf die Tasten erhöhen.

Audiodateien werden mit einer Geschwindigkeit 
gespult, während Videodateien mit vier 
verschiedenen Geschwindigkeiten gespult 
werden können.

Der schneller Vor- bzw. Rücklauf wird 
durch Drücken auf ,  oder auf die 
entgegengesetzte / -Taste beendet.
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Es besteht die Möglichkeit zum TV-Empfang 
über den Mediaplayer des Fahrzeugs.

1. Die Fernbedienung auf den IR-Empfänger 
des Bildschirms richten und auf  
drücken, Tune auf TVdrehen und die 
Wahl mit  bestätigen.

2. Den Sender mit einer der Sendertasten 
0 - 9 auf der Fernbedienung wählen 
oder auf /  drücken, um den 
nächsten oder vorhergehenden im Gebiet 
verfügbaren Sender anzeigen zu lassen.

TV-empFAng*

menüs hintere bildschirme

 auf der Fernbedienung drücken, wenn 
eine Quelle (z. B. disc) gewählt ist, um zu den 
Menüs für den hinteren Bildschirm zu gelangen.

Die Menüauswahl wird mit Hilfe des Scrollrades 
und den Tasten auf der Fernbedienung 
getroffen.

Tag/nacht-modus

Entsprechend den vorherrschenden 
Lichtverhältnissen einstellen. Zwischen Auto, 
Tag und nacht wählen.

bildschirm aus

Der Bildschirm ist dunkel, das System ist 
jedoch nach wie vor aktiv.

pop-up-menü rseA

Um das Pop-up-Menü aufzurufen,  auf der 
Fernbedienung drücken, wenn eine Videodatei 
wiedergegeben wird oder der TV-Empfang* 
eingeschaltet ist.

bildschirmformat

Zwischen normal, zoom und An bildschirm 
anpassen wählen.

bildeinstellungen

Die Einstellungen für Helligkeit, Kontrast, 
Farbton und Farbe einstellen.

Tag/nacht-modus

Entsprechend den vorherrschenden 
Lichtverhältnissen einstellen. Zwischen Auto, 
Tag und nacht wählen.

menü der Quelle

Was im Pop-up-Menü für die Quellen angezeigt 
wird, hängt davon ab, was abgespielt oder 
gezeigt wird. Dies kann z. B. das disc-menü 
oder usb-menü sein. bildschirm aus 
(siehe links) ist unter diesen Menüs in der 
Menüauswahl enthalten.

A Gilt nur für das Abspielen von Video oder TV*.

einsTellen Von bild und Ton


