
Widex-Hörgeräte GmbH, Stuttgart

Das Interesse an der Produktpre-
miere war überwältigend. Vom ersten 
bis zum letzten Messetag drängten 
sich gespannte Besucher am Widex-
Messestand, um mehr über den Nach-
folger des Premium-Erfolgsmodells 
Dream zu erfahren. „Mit Unique gehen 
wir einen weiteren technologischen 
Schritt voran“, betonte Widex-Ge-
schäftsführer Peter David Schaade in 
Nürnberg. Die neue Hörsystem-Gene-
ration fußt auf einer High-Perfor-
mance-Chipplattform, die die Signal-
verarbeitung des Hörsystems revolu-
tioniert und eine neue Dimension bei 
der automatischen Anpassung an ver-
schiedene Hörsituationen eröffnet. 

Die Perfektion der Automatik

Ein Innovationsbaustein spielt da-
bei im Unique-Konzept eine besonde-
re Rolle: das neue vollautomatische 
Universalprogramm mit Sound-Class-
Technology. Die Besonderheit hierbei: 
Es richtet das Hörsystem nicht grund-
sätzlich auf maximale Hörbarkeit aus, 
sondern sorgt situativ für die perfekte 
Balance zwischen Hörbarkeit und Hör-
komfort. Dies entspricht natürlichem 
Hören und macht für den Nutzer ent-
spanntes Verstehen wieder selbstver-
ständlich – entsprechend hoch ist die 
Spontanakzeptanz. 

Mit seinem patentierten System zur 
Sprachhervorhebung ist Widex seit 
Jahren tonangebend. Da die neue 
Chipplattform auch die Echtzeitanaly-
se des eintreffenden Schalls sowie ei-
ne weiter optimierte Echtzeit-Sprach-
erkennung ermöglicht, gelangt die  
aktive Sprachhervorhebung auf ein 
neues Qualitätsniveau. Anhand der 
Hörschwelle des Trägers sowie des vor-

Mit Hochspannung erwartet: Die Premiere von Unique
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handenen Störgeräuschs und Sprach-
spektrums wird ermittelt, in welchem 
Maß Störlärm reduziert und Sprach-
anteile hervorgehoben werden müs-
sen. Mit dieser hochintelligenten Sig-
nalverarbeitungsstrategie gelingt es, 
eine der herausragenden Leistungen 
des Hörsinns zu imitieren: die größt-
mögliche Differenzierung von Sprache 
und Störschall und die damit ein-
hergehende Fähigkeit, herauszuhören, 
was wichtig ist. „Damit schafft Unique 
eine Natürlichkeit, die den Nutzer be-
sonders in belebten Situationen be-
geistert und seine Lebensqualität wei-
ter spürbar ansteigen lässt“, so Peter 
David Schaade. 

Windstille neu definiert 

Mit WindEx verfügt das neue Widex-
System zudem über ein Innovations-
feature, das dem Nutzer sogar einen 
klaren Vorteil gegenüber Normal-
hörenden verschafft. Das zum Patent 
angemeldete System verfolgt erstma-
lig den Ansatz, nicht nur das an den 
Mikrofonen entstehende Rauschen 
des Windes gezielt zu beseitigen, son-
dern den Sprachanteil des Signals ge-
zielt hervorzuheben. So verbessert es 
das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) 
um bis zu 8,4 dB bei Phonemen und 

führt damit zu einem um rund 60 % 
verbesserten Sprachverständnis. 

Neuigkeiten  
auch im Bereich Connectivity  
und in der Economy-Class 

Daneben präsentierte Widex in 
Nürnberg eine innovative Hörsystem-
Serie für die Economy-Class: Mit  
Daily bietet der Hersteller auch für die-
ses Segment ein neue Lösung, die mit 
klaren Hörergebnissen und prakti-
schen Komfortfunktionen überzeugt. 

Mit Com-App und Com-Dex zeig - 
te der Hersteller zudem zwei neue 
Connectivity-Tools. Funktionales High-
light ist die App, die dem Hörsystem-
Träger vielseitige Steuerungs- und 
Informa tionsfunktionen via Smart-
phone er öffnet. Die App, die sich in 
Verbin dung mit den Widex-Modellen 
Unique, Daily 100, Dream, Clear und 
Super einsetzen lässt, ist sowohl für 
iPhones und iPads wie auch für An-
droid-Geräte kostenlos verfügbar. 

Com-Dex, der neue Widex Univer-
sal-Streamer, verbindet das Hörsystem 
automatisch mit dem Smartphone 
oder Handy, lässt sich aber auch draht-
los mit Notebooks und Tablets koppeln 
– zum Telefonieren ebenso wie zum 
Musikhören. Das zeitgemäße Acces-
soire macht aus Hörsystemen ein 
Strom spar-Headset inklusive Frei-
sprechfunktion und setzt hierbei  
auf die energiesparende Widex-Link-
Funktechnik und nutzt Bluetooth für 
die Kopplung mit dem Smartphone. 
Com-Dex ist mit nahezu allen Handys 
und Smartphones kompatibel und 
lässt sich ebenfalls mit den Widex- 
Modellen Unique, Daily 100, Dream, 
Clear und Super kombinieren. 
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