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 1. Audio                                                                                                                                                                                                                     

Wie kann ich zwischen Radio- und Medienquellen wechseln, wie FM-Radio oder USB? 
Wählen Sie entweder die jeweilige Quelle direkt auf dem Startbildschirm aus und drücken Sie dann den SRCE-Knopf 
der Infotainment-Bedienung oder den SRC-Knopf der Lenkradfernbedienung. 

 
Warum werden bestimmte Musikinformationen bei der Musikwiedergabe von einem Mobiltelefon über 
Bluetooth® nicht angezeigt, z. B. Musiktitel oder Albumgrafik? 
Die Möglichkeit, sich Metainformationen wie Musiktitel oder Albumgrafik anzeigen zu lassen, hängt von der 
Bluetooth®-Profilversion (AVRCP) ab, die Ihr Mobiltelefon unterstützt. Es ist eine AVRCP-Version 1.3 oder höher 
erforderlich. 

 
Warum kann ich bei der Musikwiedergabe von einem Mobiltelefon über Bluetooth® nicht auf meine 
Wiedergabelisten, Titel, Alben oder Ordner zugreifen? 
Bei der Musikwiedergabe von einem Mobiltelefon über Bluetooth® können Sie nur zum nächsten oder vorherigen 
Titel wechseln. Bei der Wiedergabe über USB haben Sie vollen Zugriff auf Ihre Wiedergabelisten, Titel, Alben und 
Ordner. Bitte verbinden Sie Ihr Mobiltelefon über USB mit dem Infotainment-System. 

 
Wie kann ich die Klangeinstellungen meines Infotainment-Systems verändern? 
Wählen Sie „Klang“ auf dem Startbildschirm aus, um die Klangeinstellungen zu verändern. Falls Sie „Klang“ nicht 
finden, wechseln Sie zu den anderen Seiten des Startbildschirms. 

 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 

 2. Navigation (nur bei Navi 950 IntelliLink und Navi 650)  

Wie kann ich eine Navigationszielführung starten und beenden? 
Drücken Sie den DEST-Knopf auf der Infotainment-Bedienung. Sie können auch die Sprachsteuerung verwenden. 
Um eine aktive Zielführung zu beenden, drücken Sie erneut „DEST“ und dann „Zielführung stoppen“. 

 
Wie kann ich eine Tankstelle oder andere Sonderziele für eine Navigationszielführung auswählen? 
Drücken Sie den DEST-Knopf auf der Infotainment-Bedienung und wählen Sie dann „Sonderziele“ aus. Tankstellen 
finden Sie in der Kategorie „Automotive“. 

 
Wie kann ich ein Ziel direkt aus der Navigationskarte auswählen? 
Verwenden Sie das 8-Wege-Element auf dem Zentralknopf der Infotainment-Bedienung, um einen Cursor auf der 
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Navigationskarte zu bewegen. Drücken Sie den Zentralknopf, bzw. seinen äußeren Ring, um das Ziel am Cursor 
auszuwählen. Beim Touchscreen-basierten Navi 950 IntelliLink des neuen Zafira tippen Sie einfach auf die 
Navigationskarte, wählen Ihr Ziel aus und drücken dann auf „Start“. 

 

Wie kann ich ein Ziel im Adressbuch meines Infotainment-Systems speichern? 
Nachdem Sie ein Ziel eingegeben haben, wählen Sie „Speichern“ aus, um dieses Ziel im Adressbuch Ihres 
Infotainment-Systems zu speichern. 

 
Wie kann ich mir während einer aktiven Navigationszielführung die Ankunftszeit, Reisedauer und Distanz zum 
Ziel anzeigen lassen? 
Sie können zwischen zwei Optionen wählen: 

• Ankunftszeit und Distanz zum Ziel 
• verbleibende Zeit und Distanz zum Ziel 

 
Um zwischen den Optionen zu wechseln, drücken Sie von der Navigationskarte aus den Zentralknopf auf der 
Infotainment-Bedienung. Wählen Sie dann „Reise-/Ankunftszeit wechseln“. 

 
Wenn ich jemanden anrufe oder angerufen werde, wechselt das Infotainment-System zur Telefonanzeige. 
Wie kann ich während einer aktiven Zielführung schnell zur Navigationskarte zurückwechseln, ohne das 
Telefonat beenden zu müssen? 
Sie können jederzeit zur Navigationskarte zurückwechseln, indem Sie „NAV“ auf der Infotainment-Bedienung 
drücken. Während eines Telefonats können Navigationsansagen weiterhin gehört werden. 
 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 

 

 3.   Telefon  
 

Wie kann ich mein Mobiltelefon mit dem Infotainment-System mittels Bluetooth® verbinden? 
Drücken Sie auf „Config“ an der Infotainment-Steuerung. Wählen Sie dann Telefoneinstellungen −−− Bluetooth® −−− 
Gerät verbinden. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth® auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert und für andere Bluetooth®- 
Geräte auf sichtbar gestellt ist. Wählen Sie Ihr Telefon aus der Liste der gefundenen Geräte aus und akzeptieren 
Sie die Verbindungsaufforderung sowohl auf dem Infotainment-System als auch auf dem Telefon. Nach dem 
Herstellen der Verbindung müssen auf bestimmten Telefonen Anfragen für den Zugriff auf das Telefonbuch und 
Ihre Textnachrichten zusätzlich bestätigt werden. 

 
Warum verbindet sich mein Mobiltelefon nicht über Bluetooth® mit dem Infotainment-System? 
Stellen Sie sicher, dass Bluetooth® in Ihren Telefoneinstellungen aktiviert ist und dass es als sichtbar eingestellt 
wurde. Überprüfen Sie hier, ob Ihr Mobiltelefon mit dem Infotainment-System kompatibel ist. 

 
Ich habe mein Mobiltelefon über Bluetooth® mit dem Infotainment-System verbunden, aber ich kann mein 
Telefonbuch im Infotainment-System nicht sehen. Was mache ich falsch? 
Wenn Ihr Telefonbuch im Infotainment-System nicht angezeigt wird, beachten Sie bitte Folgendes: 

• Einige Mobiltelefone benötigen die Freigabe des Telefonbuchs. Stellen Sie sicher, dass Sie die Freigabe des 
Telefonbuchs auf Ihrem Mobiltelefon eingestellt haben. 

• Je nach Größe Ihres Telefonbuchs kann das Laden in das Infotainment-System einige Minuten dauern. 

• Abhängig von Ihrem Mobiltelefon sind Kontakte gegebenenfalls nicht verfügbar, wenn sie auf einer SIM- 
Karte gespeichert sind. 

• Aktualisieren Sie die Software Ihres Mobiltelefons. 
 

http://www.opel.de/compatibility.html
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Wenn ich einen Kontakt aus meinem Telefonbuch auswähle, werden nicht alle Telefonnummern angezeigt, die 
diesem Kontakt zugeordnet sind. Was mache ich falsch? 
Sollte ein Kontakt Ihres Telefonbuchs mehr als eine Telefonnummer mit manuell zugewiesener Kategorie haben, so 
wird nur die erste Telefonnummer angezeigt. 

 
Wie kann ich die Sortierung meines Telefonbuchs mithilfe des Infotainment-Systems ändern, z. B. nach Vor- oder 
Nachname? 
Drücken Sie „Config“ auf der Infotainment-Bedienung. Wählen Sie danach „Telefoneinstellung“ und „Sortierung“ 
aus. 

 
Warum werden, nachdem ich mein iPhone mit dem Infotainment-System mittels Bluetooth® verbunden habe, 
keine oder nicht alle meiner Textnachrichten (SMS) im Eingangsordner des Infotainment-Systems angezeigt? 
Stellen Sie sicher, dass Sie auf Ihrem iPhone die Einstellung „Benachrichtigungen anzeigen“ aktiviert haben. 
Beachten Sie, dass nur jene Textnachrichten im Eingangsordner des Infotainment-Systems angezeigt werden, die 
Sie erhalten haben, während Ihr iPhone mit dem Infotainment-System mittels Bluetooth® verbunden war. 

 
Wie kann ich beim Erstellen von Nachrichtenvorlagen zum Beantworten von SMS Umlaute eingeben, 
beispielsweise Ü oder Ä? 
Wählen Sie den jeweiligen Buchstaben mit dem Zentralknopf der Infotainment-Bedienung aus (z. B. U) und drücken 
Sie den Zentralknopf nun mehrmals hintereinander. Alle jeweiligen Umlaute und Sonderzeichen werden nun 
nacheinander angezeigt. Beachten Sie, dass Nachrichtenvorlagen nur erstellt werden können, wenn das Fahrzeug 
steht. 

 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 

 4. Spracherkennung (nur mit CD 600 IntelliLink und Navi 950 IntelliLink)  

Welche Sprachkommandos werden von der Sprachsteuerung des Infotainment-Systems unterstützt? 
Die wichtigsten unterstützten Sprachkommandos sind: 

• „Anrufen Max Meier“ (Achten Sie auf die Sortierreihenfolge Ihres Telefonbuchs; siehe Sortierung des 
Telefonbuchs.) 

• „SMS lesen“ 
• „Interpret Mozart wiedergeben“ 
• „Titel ,Imagine‘ wiedergeben“ 
• „FM einstellen HR3“ 
• „Hilfe“ 

• „Ausführliche Spracherklärungen einschalten“, „Ausführliche Spracherklärungen ausschalten“ 
(siehe Sprachsteuerung zu lang) 

• „Navigation“, dann entweder „Adresse“, „Sonderziel“ oder „nach Hause fahren“ 
• Für Adressen verwenden Sie bitte die Reihenfolge, die auf dem Bildschirm angezeigt wird. Nennen Sie für 

Adressen z. B. in Deutschland und Österreich zuerst die Stadt, dann Straße und Hausnummer. Für Adressen 
z. B. in Großbritannien und Frankreich nennen Sie zuerst die Hausnummer, dann Straße und Stadt. 

 
Wie kann ich die Leistung der Sprachsteuerung verbessern? 
Versuchen Sie, natürlich zu sprechen, mit moderater Geschwindigkeit, Lautstärke und Betonung. Warten Sie den 
Piepton ab – sprechen Sie erst danach. Eine Liste gültiger Sprachkommandos finden Sie hier. 
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Bei der Verwendung der Sprachsteuerung sind die Sprachausgaben des Infotainment-Systems zu lang. Wie kann 
ich diese Ausgaben unterbrechen und direkt ein Sprachkommando geben? 
Mit dem Kommando „Ausführliche Spracherklärungen ausschalten“ können Sie die Sprachausgabe deaktivieren. 

 
Ich habe gehört, dass das Infotainment-System die Spracherkennung gewisser Smartphones unterstützt, die 
mittels Bluetooth® mit dem Infotainment-System verbunden sind (z. B. Apple Siri oder Google Voice). Wie kann 
ich auf die Spracherkennung des Smartphones in meinem Fahrzeug zugreifen? 
Halten Sie die Sprachsteuerungstaste der Lenkradfernbedienung ein paar Sekunden lang gedrückt. Bitte beachten 
Sie, dass einige Funktionen der Smartphonespracherkennung eine 3G- oder 4G-Internetverbindung erfordern 
können. 

 
Warum kann ich mit der Sprachsteuerung keinen Kontakt aus meinem Telefonbuch anrufen? 
Stellen Sie zunächst sicher, dass das Infotainment-System Zugang zu Ihrem Telefonbuch hat. Je nach der 
Sortierung Ihres Telefonbuchs müssen Sie zuerst den Vor- und dann den Nachnamen sagen bzw. andersherum. 

 
Warum kann ich mit der Sprachsteuerung keine Navigationsadresse im Ausland eingeben? 
Sie können mit der Sprachsteuerung nur Adressen eingeben, wenn diese sprachlich mit der eingestellten 
Systemsprache des Infotainment-Systems übereinstimmen. Beispielsweise können Sie mit einem auf Deutsch 
eingestellten Infotainment-System Adressen in Österreich mit der Sprachsteuerung eingeben, nicht aber Adressen 
in Frankreich. 

 
zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

 5. Sonstige                                                                                                                                                                                                              

Gibt es eine Übersicht mit den wichtigsten Informationen zur Bedienung des Infotainment-Systems? 
Ja, wir haben eine Kurzanleitung zur Erklärung der wichtigsten Funktionen des Infotainment-Systems für Sie 
ausgearbeitet. Die Kurzanleitung finden Sie üblicherweise im Literaturbereich der Bedienungsanleitung oder hier. 

 
Ich habe gehört, dass die Musikstreaming-App AUPEO! für das CD 600/Navi 950 IntelliLink zur Verfügung steht. 
Wie kann ich AUPEO! mit dem Infotainment-System starten? 
Laden Sie zuerst die App vom Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr Smartphone herunter und erstellen 
Sie ein AUPEO!-Konto. Wenn Sie ein iPhone haben, verbinden Sie es mittels USB-Kabels mit dem Infotainment- 
System. Wenn Sie ein Android-Telefon haben, verbinden Sie es mittels Bluetooth® mit dem Infotainment-System. 
Wählen Sie auf der Startseite des Infotainment-Systems „Aupeo“, um die App zu starten. 

 
Wie kann ich zur nächsten Seite des Startbildschirms wechseln? 
Wählen Sie „Mehr“ unten rechts auf dem Startbildschirm. 

 
Wie kann ich den Startbildschirm meines Infotainment-Systems anpassen? 
Wählen Sie „Menü“ unten links auf dem Startbildschirm aus. Mit „Homepage anpassen“ können Sie bis zu acht 
Applikationen auswählen, die auf dem Startbildschirm angezeigt werden sollen. Mit „Sortieren“ können Sie die 
Reihenfolge dieser Applikationen verändern. 

http://www.opel.de/opel-erleben/hmi_infotainment/infotainment.html
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Wie kann ich das Infotainment-System ausschalten? 
Drücken Sie den Powerknopf auf der Infotainment-Bedienung. Die Musik hört dann auf zu spielen, und der Stand- 
by-Bildschirm wird gezeigt. Sollten Sie nur den Bildschirm ausschalten wollen, während die Musik weiterläuft, so 
drücken Sie „Config“ auf der Infotainment-Bedienung und wählen Sie dann „Anzeigeeinstellungen“ aus. 

 
Das Infotainment-System wechselt manchmal zwischen zwei grafischen Anzeigen, einer dunklen und einer hellen. 
Wie kann ich eine bestimmte Anzeige dauerhaft auswählen? 
Das Infotainment-System verfügt über zwei Anzeigen, die eine optimale Anpassung der Darstellung an die 
Umgebungshelligkeit gewährleisten: eine hellere (Tagmodus) und eine dunklere (Nachtmodus). Sie können 
entweder eine der beiden Anzeigen dauerhaft auswählen oder das System auf automatisch einstellen. Drücken Sie 
„Config“ auf der Infotainment-Bedienung und wählen Sie dann Anzeigeeinstellungen  −−− Karteneinstellungen   −−− 
Kartenanzeige aus. 

 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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