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Dass man im Auto schlicht auf das bereits zum 
Zeitpunkt des Neukaufs vorinstallierte 
Autoradio vertraut, ist heute keine Seltenheit 
mehr. Denn die Automobilhersteller statten ihre 
Fahrzeuge längst nicht mehr nur mit Standard-
Modellen für den gelegentlichen Gebrauch aus, sondern kooperieren 
inzwischen mit großen Namen der Unterhaltungselektronik-Branche. Die Kfz-
Anbieter haben erkannt, dass die akustischen Wunschvorstellungen der 
Akustik-Fans nicht nur in den eigenen vier Wänden erfüllt sein wollen.  
 
Neben der Motorstärke und dem Komfort geht es den Konsumenten in spe 
auch um den optimalen Sound während der Fahrt. Gerade bei längeren 
Reisen im Auto. Wer mit seinem bisher verwendeten Autoradio oder dem 
Zubehör nicht unbedingt zufrieden ist, kann mit einem Besuch beim Portal 
autoradio.org schnell herausfinden, welche Marken und technischen 
Möglichkeiten sich derzeit auf dem Markt bieten. 
 
Hersteller lassen sich ständig etwas Neues einfallen 
 
Und eben diese Möglichkeiten haben in den vergangenen Jahren im 
Autoradio-Sektor eine beachtliche Entwicklung hingelegt. Oder hättest Du Dir 
früher vorstellen können, dass Du schon bald für ein paar hundert Euro ein 
richtiges Cinema-System mit Dolby-Sound, DVD-Player und großen 
Monitoren in jedem normalen Fahrzeug einrichten könntest? Wahrscheinlich 
eher nicht. Doch genau das zeigen die Testberichte und der Vergleich, der 
unter autoradio.org zu jeder Tages- und Nachtzeit abgerufen werden kann. 
Dabei setzt das Portal auf Übersichtlichkeit, Verbrauchernähe und vor allem 
Aktualität.  
 
Im Vergleich erfährst Du, was die Produkte können! 
 
Denn ein individueller Vergleich lässt sich nur dann ausführen, wenn nicht nur 
die Klassiker unter den Autoradios bekannt sind. Oft sind es vor allem die 
Neuerscheinungen, die zu günstigen Preisen noch mehr als die direkten 
Vorgänger-Modelle können. Du suchst ein normales MP3-Autoradio oder 
möchtest am liebsten gleich ein Allround-Wunderwerk mit eingebautem 
Navigationssystem, Audio- und Videoplayer und möglichst vielen 
verschiedenen Optionen für das Anschließen weiterer externer Geräte 
kaufen? In beiden Fällen bringt das Angebot von autoradio.org Klarheit in 
ojektiver Form.  
 



 
Zubehör spielt ebenfalls eine zentrale Vergleichsrolle 
 
Ergänzt wird die Übersicht über die Autoradios von Marken wie Kenwood, 
Sony, Xomox und vielen anderen in allen Preisklassen durch eine gut 
sortierte Ratgeber-Rubrik. Dort erhalten Besucher nicht nur nochmals in 
komprimierter Form eine Aufstellung, auf welche Aspekte man beim 
Kopfhörer-Kauf achten und Wert legen sollte. Auch für die Suche nach den 
passenden Lautsprechern fürs neue Autoradio und Adapter sowie die 
sinnvolle Vorgehensweise beim Einbau neuer Produkte findet jeder Portal-
Besucher bei autoradio.org die richtigen Informationen! So wird der Ausflug 
ins WWW mit dem Portal zum zuverlässigen Erfolgsgaranten! 
 
Firmenportrait zum Portal  
 
Das Internet-Portal Autoradio.org aus Berlin versteht sich seit einiger Zeit als 
seriöser Helfer bei Vergleich, Test und Kauf eines Autoradios und wird dabei 
zusehends zu einem der großen Vertreter der Branche. In allen Schritten des 
Auswahlprozesses erhalten Besucher die nötige Unterstützung, die es 
braucht, um eine bedarfsgerechte Entscheidung zu treffen. Ständig neue 
Produkt-Berichte und eine verbesserte Ratgeber-Vielfalt garantieren 
Verbrauchern, stets objektiv über Bewährtes und Neues informiert zu sein. 
Auch im Bereich des Autoradio-Zubehörs bekommen Portal-Nutzer ständig 
aktuelle Hinweise, wie der Einkauf zum erhofften Erfolg wird.  


