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Mit jamHD HdO und jamHD IO hat HANSATON sein Portfolio 
weiter ausgebaut. Die klassischen HdO-Lösungen bieten mit  
vier Performance-Leveln ein breites Spektrum an Funktionen mit 
der entsprechenden Anpass-Flexibilität. AutoSurroundHD und 
SpeechBeam+ ermöglichen 360°-Sprachverstehen sowie eine 
präzise und stufenlos automatische Situationserkennung. Das 
Ergebnis: perfektes Sprachverstehen und optimaler Klang in jeder 
Situation. Mit den neuen jamHD IO-Hörsystemen präsentiert 
HANSATON geballte HD Technologie auf kleinstem Raum. Neben 
den HD Features verfügen bereits 10er Geräte über Wireless- 
Fähigkeit. Auch das äußere Erscheinungsbild der jamHD IO- 
Hörsysteme von HANSATON ist unglaublich fortschrittlich: Mit 
weichen Formen und Konturen sowie den weiterentwickelten 
Bedienelementen und der Plasmabeschichtung stehen sie für ein 
Maximum an Komfort und sind trotz minimaler Größe leicht zu 
bedienen und gut vor äußeren Einflüssen geschützt.

Neben der Erweiterung des Produktportfolios war ein besonderer 
Höhepunkt – am durchweg gut besuchten Stand C17 in Halle 4A – 
die Vorstellung der HANSATON BeratungsApp. Die inhouse- 
konzipierte App soll den Akustiker unterstützen und den best-
möglichen Beratungserfolg beim Hörsystemträger erzielen.  
Johannes Fischer, HANSATON Geschäftsführer, dazu: „Mit der 
neuen App wollen wir dem Akustiker und seinem ganzen Team 
bei einer fundierten Beratung unterstützend zur Seite stehen. 
Das Besondere ist, dass wir die App auf Basis des Akustiker-
Workflows konzipiert haben – das heißt, die App dient als beglei-
tendes Kommunikationsmittel während des Beratungsgesprächs 
und liefert Informationen über Bauformen und Technologie bis 
hin zu Zubehör und Pflege.“ Dr. Steffen Kreikemeier von der 
Hochschule Aalen hat die BeratungsApp mit entwickelt und fügt 
hinzu: „Die HANSATON BeratungsApp liefert dem potenziellen 
Hörsystemträger interessante und nützliche Informationen  
über Hörverlust und macht das Thema Hörsysteme auch für  
Angehörige verständlich und greifbar – denn nur wer versteht, 
fühlt sich auch sicher. Ergänzend zeigen hochwertige, reale 
Klangbeispiele die Leistungsfähigkeit innovativer Technologien 
in akustisch schwierigen – für den Schwerhörigen relevanten – 
Alltagssituationen.“

Die Einbindung von digitalen Medien spielte auf dem 60. EUHA-
Kongress am HANSATON Stand eine große Rolle. So wurde neben 
der BeratungsApp die remoteHD App für iOS (7 oder neuer)  
und Android (4 oder neuer) präsentiert, die die Verbindung der 
Hörsysteme mit dem Smartphone ermöglicht, um die Lautstärke 
diskret zu regeln (links und rechts unabhängig voneinander)  
sowie die Programme auszuwählen. Die remoteHD App ist mit 
allen Hörsystemen der HD Produktfamilie, in Kombination mit 
den Zubehören uDirect3 und uStream, kompatibel. HANSATON 
will Hörsystemträgern zukünftig verstärkt mobile Lösungen an-
bieten, da die Nutzung von Apps in allen Altersgruppen in den 
letzten Jahren rasant gestiegen ist. 

HANSATON auf dem EUHA 2015 – Technologie und Beratung neu erleben

Auf dem EUHA-Kongress vom 14. bis zum 16.10.2015 in Nürnberg hat HANSATON die neuen jamHD HdO- und  
jamHD IO-Hörsysteme, eine eigene BeratungsApp für Akustiker sowie eine remoteHD App für Smartphones vorgestellt. 

Andreas und Johannes Fischer auf dem HANSATON-Stand 
auf dem 60. Internationalen Hörgeräteakustiker-Kongress

Dr. Steffen Kreikemeier von der Hochschule Aalen und  
Stephanie Genzer von HANSATON
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