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Die neue bahnbrechende Geräteplattform BelongTM stand 
bei Phonak ganz im Fokus des diesjährigen EUHA-Kongres-
ses. Highlight der jüngsten Receiver-in-Canal (RIC) Hör-
gerätefamilie Phonak AudéoTM B (fünf Modelle, bis zu 
vier Technologiestufen und acht attraktive Farben) ist das 
mit innovativer Lithium-Ionen-Akkutechnologie ausgestat-
tete Phonak Audéo B-R. Nach nur dreistündigem Aufladen 
bietet es eine Laufzeit von mindestens 24 Stunden*. 
Die intuitiv zu bedienenden Hörgeräte der Belong Platt-
form basieren auf dem weiterentwickelten Automatik-
Betriebssystem AutoSense OSTM und passen sich ohne 
manuelle Einstellungen perfekt an die jeweilige Hörum-
gebung ihres Trägers an. Bei einer informativen und kurz-
weiligen Sounddemo konnten sich die Besucher von den 
außerordentlichen Qualitäten des 
Automatik-Betriebssystems Auto-
Sense OS überzeugen. Dabei wur-
de in Kurzform ein ganzer Tag mit 
vielen unterschiedlichen Hörsitu-
ationen durchlaufen, in denen die 
be geisterten Zuhörer die richtigen, 
automatischen Einstellungen der 
Phonak Audéo B Hörgeräte live 
und in Echtzeit erleben konnten. 

Ein weiterer wichtiger Meilenstein, der auf dem EUHA 
Kongress 2016 auf großes Interesse stieß, ist das neue 
SoundRecover2. Mithilfe eines adaptiven Algorithmus zur 
Frequenzkompression wird eine noch bessere Sprach-
verständlichkeit erreicht, während die Natürlichkeit des 
Klangs erhalten bleibt. Hohe Frequenzen werden wieder 
hörbar, ohne dass die Klangqualität der tiefen und mitt-
leren Frequenzen beeinträchtigt wird. 
Phonak Audéo B hat schon jetzt mit seinem neuen Design, 
der IP68-Zertifizierung und vielen echten Mehrwerten für 
Hörgeräteträger überzeugt. Die neue Belong Plattform 
wird das Leben der Nutzer mit faszinierenden neuen Tech-
nologien vereinfachen und stellt mit den Lithion-Ionen-
Akku-Geräten den Beginn einer Zeitenwende in der Hör-

akustik dar. 
Die intelligente Lösung bei ein-
seitiger Taubheit, Phonak CROS B, 
bei der Klänge am nicht versorg-
baren Ohr auf ein Belong Hörge - 
rät an dem besser hörenden Ohr 
über tragen werden sowie neue Ge-
häuseformen im Basissegment wa-
ren weitere Eckpunkte der vielen 
tollen Gespräche, die die Phonak 
Mitarbeiter in den drei Tagen füh-
ren durften.

Wegweisende Geräteplattform mit Lithium-Ionen-Technologie 

* Erwartete Betriebszeit wenn voll aufgeladen,  
 inklusive 80 Minuten Wireless-Streaming




