
Sivantos GmbH, Erlangen
Power, Konnektivität und Vielfalt – 

so präsentierte der Hersteller der  
Siemens-Hörgeräte am diesjährigen 
Kongress seine Produkte. Mit der neu-
en Essential-Linie stellte er ein Seg-
ment für kleines Budget vor – mit  
außergewöhnlicher Ausstattung und 
Konnektivität. Und als besonderes 
Highlight gibt es nun eine Power-Ver-
sion von Insio binax. Mit der Power-
Matrix können noch mehr hochgradig 
schwerhörige Menschen von IdO-Hör-
systemen mit binauraler Audiodaten-
übertragung profitieren. 

Die Modelle der Essential-Linie er-
möglichen es, für Hörgeräteträger über 
alle Leistungsklassen und Bauformen 
hinweg die beste Wahl zu treffen – 
nicht zuletzt, da die Hörsysteme durch 
klar definierte Leistungsmerkmale  
exakt differenzierbar sind. Die Model-
le der Orion-2-Familie sind jetzt auch 
easyTek-fähig, und selbst die kleinste 
HdO-Bauform mit Batterie -typ 10 ist 
nun erhältlich. Das einzigartige der 
Leistungsklasse Sirion 2 ist, dass alle 
Hörsysteme mit dem Smartphone 

fernbedienbar sind. Ohne Zusatzgerät. 
Und Intuis 2 ist eine komplett neu  
entwickelte Basis-Hörgerätefamilie. 
Die hohe Feinauflösung der Signal-
verarbeitung in zwölf Kanälen sowie 
das neueste Rückkopplungsmanage-
ment sorgen für eine effektive An-
passung.  

Darüber hinaus stand der Messe-
Auftritt im Zeichen von smartHearing: 
smarte Technologien in unterschiedli-
chen Leistungsstufen. binax-Hörsyste-
me sind das technologische Herzstück 
des Siemens-Hörsysteme-Portfolios. Sie 
bieten die hochwertigste Ausstattung 
– erzielt durch binaurale Audiodaten-
übertragung, binaurale Synchronisa-
tion und binaurale Konnektivität. So 
wird mit der binauralen Audiodaten-
übertragung, der höchstentwickelten 

Stufe der Wireless-Funktionen, das Hö-
ren präziser, klarer und natürlicher. Die 
binaurale Synchronisation sorgt dafür, 
dass die Hörsysteme als ein ausbalan-
ciertes Gesamtsystem arbeiten; auto-
matische, situationsabhängige Reak-
tionen werden abgestimmt. Unter dem 
Begriff binaurale Konnektivität verber-
gen sich verschiedene Drahtlos-Tech-
nologien für die Verbindung zu exter-
nen Geräten und für die komfortable 
Bedienung der Hörsysteme. Sämtliche 
Siemens-Hörsysteme sind beispiels-
weise per Smartphone via touchCont-
rol-App fernbedienbar. Übrigens konn-
ten sich an der stets sehr gut besuchten 
Hörbar die Messebesucher über den 
Kemar überzeugen, wie sich unter an-
derem die binaurale Audiodatenüber-
tragung tatsächlich anhört.
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