
Flottenoptimierung
utzen Sie etzt die F rderungen

o i eye ConnectAxion CA rn-Assist

Alle Preise in uro zzgl  gesetzlich gültiger MwSt  und ersandkosten  Technische nderungen  ruckfehler und rrtümer vorbehalten

 A- ontrol o
  TFT  Farbmonitor
 Seitenkamera
 Akustischer Warnbuzzer

Se    
 Aktivierung durch Setzen des linkers bzw  auch automatisch unter 3  km h aktiv 

(ohne Setzen des linkers)
Se   mi  en in e sensor  

 Aktivierung durch Setzen des linkers bzw  durch den enkwinkelsensor ab einem 
enkeinschlag von  rad aktiv (ohne Setzen des linkers)

 Fu g nger- und adfahrerkollisionswarnung
 Abstandsüberwachung und -warnung
 Auffahrwarnsystem
 Spurhalteassistent
 eschwindigkeits- egrenzung-Anzeige
 Mobileye  onnect kann Fu g nger und adfahrer 

bei acht erkennen
 Einbauschulung erforderlich

ENO Art.-Nr. 118380 ENO Art.-Nr. 1 35 3

ENO Art.-Nr. 1183

Axion BC- Sh tter- amera Cinch 1 4Varmin e V 10 - r ck a i

 - oll W- avi mit fahrzeugspezifischer outenführung 
 uropakarte mit  ndern  inklusive pdates und mweltzonen 
 erkehr (auch ohne App)  Wetter und raftstoffpreise in chtzeit 
 Truck Parking urope aten zu verfügbaren W-Parkpl tzen 
 Ankunftsplanung mit irds ye Satellitenbildern und W- ielen 
 infache Pausenplanung  Fahrerassistenz und outenplaner 
 Sprachassistenz  Smart otifications und Freisprechfunktion 
 ompatibel mit armin ückfahrkameras ( e-minimis gef rdert) 
 ideohalterung T im ieferumfang inbegriffen (Art  )

 ompakte Farbkamera mit motorischer 
Schutzklappe

 chste Schutzklasse P
 -  olt irektanschluss
 inkl  m Anschlusskabel auf inch
 - s für gute Sicht bei unkelheit (  u )
  rad lickwinkel
 ingebautes Mikrofon und integrierte eizung
 Wetterfestes Alu ruckgussgeh use mit delstahl
 eine separate lappensteuerung n tig

ENO Art.-Nr. 1 20 5 ENO Art.-Nr. 138 1

kompatibel 

mit dem 

Garmin dezl 

LGV810 EU

enkeinschlag von  rad aktiv (ohne Setzen des linkers)

Sehr geehrter Partner

ab heute  dem 3  anuar  k nnen entsprechende Antr ge zur 
F rderung der Ausrüstung von raftfahrzeugen mit 
Abbiegeassistenzsystemen im AAS Förderprogramm gestellt 
werden

ine weitere M glichkeit bietet auch das De-minimis
F rderprogramm  welches uschüsse gew hrt  die den 

mweltschutz und  die Sicherheit im üterkraftverkehr st rkt
Seit dem  anuar kann auch diese F rderm glichkeit 
genutzt werden

erade in eiten schwieriger Fahrzeugverfügbarkeit  
Fahrermangel und stetig steigenden raftstoffkosten ist der 
Schutz und die ffizienzsteigerung der Flotte wichtiger denn e

Wir unterstützten Sie dabei  indem wir hnen ein breites 
Portfolio mit angesagten ubeh rartikeln  deen und Support 
anbieten.

  1. , 0 €

  1. , 0 €   50,00 €

  5 , €   9 , €

Auch als Abbiege-assistent verfügbar!



Flottenoptimierung!
Nutzen Sie jetzt die Förderungen

lle rei e i  r  zz l  e etzli h lti er t  d er a dk te  e h i he der e  r k ehler d rrt mer r ehalte

Christina Galkin
Key Account Manager
Automotive/Telematik

Tel.: +49 5921 877-4651
Fax: +49 5921 828-4651

E-Mail: cgalkin@eno.de

u ia hie e
Key Account Manager 
Automotive/Telematik

Tel.: +49 5921 877-4654
Fax: +49 5921 828-4654

E-Mail: jthiele@eno.de

Danie E ker
Account Manager
Automotive/Telematik

Tel.: +49 5921 877-4653
Fax: +49 5921 828-4653

E-Mail: depker@eno.de

Mark iet ka
Key Account Manager
Automotive/Telematik

Tel.: +49 5921 877-4659
Fax: +49 5921 828-4659

E-Mail: mplietzka@eno.de

Beste en Sie et t bei hrem ers n ichen ENO Ans rech artner

138491138491138491

Bury CC 9056 Plus

 Rückfahrmonitor mit 2 Kamera-Eingängen (AXION DIN System) 
 2 x Trigger-Eingang (Kamera) 
 Hohe Auflösung 
 Tag-/Nachtsensor mit Helligkeitsanpassung 

 Normal- / Spiegelbildumschaltung 
 Robuste Farb-Rückfahrkamera 
 Kamerablickwinkel 124° 
 Kamera-Schutzklasse IP68 
 Hohe Lichtempfindlichkeit 0 Lux 

 Touchdisplay zur Steuerung und als Anzeige 
 Akkuladefunktion fürs Mobiltelefon 
 Multipoint-Funktion (zwei Telefone gleichzeitig 

verbinden) 
 MP3-Wiedergabe vom Mobiltelefon

 141776 138491

Förderprogramm De-Minimis 

Für Nfz ab 7,5t, mit Bestimmung für den Güterkraftverkehr 
(mautpflichtig).

•  Antragsstart: 09. Januar 2023 
•  Max Förderung 2.000 Euro netto je Fahrzeug 
•  Max 80% der Investition 
•  Max 33.000 Euro Förderung je Antragssteller/in pro Jahr 
•  Beginn der Anschaffung ab Antragseingang möglich 
•  Abnahme des Einbaus durch technischen Prüfservice 

(TüV, Dekra etc.)

Förderprogramm Abbiegeassistenzsysteme "AAS"

Für Nfz >3,5t, sowie Kraftomnibusse mit mehr als neun 
Sitzplätzen einschl. Fahrer. 

•  Antragstart: 23. Januar 2023 
•  Max Förderung 1.500 Euro netto je Fahrzeug 
•  Max 80% der Investition 
•  Max 10 Fahrzeuge je Antragssteller/in 
•  Beginn der Anschaffung erst nach Förderzusage 
•  Abnahme des Einbaus durch technischen Prüfservice 

(TüV, Dekra etc.)

Voraussetzungen und Möglichkeiten

Axion CRV 7014 Set - Basic 7" Rückfahrkamera-System

Zögern Sie nicht uns anzusprechen, wenn Sie Fragen zu den Förderungen oder unseren Produkten haben. Wir stehen Ihnen gerne zur 
Seite und beantworten Ihre Fragen.

UVP netto: 293,28 €UVP netto: 310,08 €




