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z21start*

z21 WLAN Package

Das z21 WLAN Package (Art. Nr. 10814) enthält den 
vorkonfi gurierten WLAN Router und Freischalt-Code 
für z21start.

The z21 WiFi Package (art. number 10814) contains the 
preconfi gured wireless router and the unlock-code for 

z21start.

Nach dem Freischalten ist die Netzwerkschnittstelle 
uneingeschränkt verwendbar.

After unlocking, the network interface may be used without 
any restrictions.

Netzwerkschnittstelle kann für Einstellungen 
und Firmware-Update verwendet werden.

The network interface can be used for setting and 
fi rmware update.

*Eine Innovation von Fleischmann und Roco. / *An innovation by Fleischmann and Roco.

**Smartphone, Tablet, PC, Software, z21 multiMAUS und Ähnliches sind nicht im z21 WLAN Package enthalten.

**SmartPhone, tablet, PC, software, z21 multiMAUS and similar are not included in the z21 WiFi Package.
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Durch das z21 WLAN Package wird das Steuern von Zügen und 
Weichen mit Ihrem Smartphone oder Tablet über die bekannte 
Z21-App möglich. Diese bietet auch das ultimative Fahrerlebnis 
mit fotorealistischen Führerständen. Zusätzlich ermöglicht es die 
Verwendung der z21 multiMAUS (Art. Nr. 10813).**

z21 WiFi Package enables you to control your trains and turnouts with 
your SmartPhone or tablet via the popular Z21-App. The app offers you 
the ultimate driving experience with photorealistic driver‘s cabs. 
In addition, it allows the use of the z21 multiMAUS (art. number 10813).**

Durch das z21 WLAN Package wird auch der 
Grundstein für PC-geführte Bedienung und 
Automation gesetzt (z.B. Rocrail®, iTrain®, 
TrainController®, etc.).**

z21 WiFi Package lays the basis for PC-guided 
operation and automation. (e.g. Rocrail®, iTrain®, 
TrainController®, etc.).**

Bei Vorhandensein eines eigenen Routers ist nur 
der Freischaltcode (Art. Nr. 10818) notwendig. Bitte 
beachten Sie, dass hierzu Netzwerk-Kenntnisse 
notwendig sind.

If you already have your own router, all you need to do 
is to get the z21 activation code (art. number 10818). 
Please note that extended network knowledge may be 
necessary for the activation.
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