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Mit „Welcome to the future … Here and 
now!“ hieß der Hersteller der Siemens 
und Signia Hörsysteme die Messe-
besucher in diesem Jahr willkommen. 
Was das bedeutet, zeigte sich schon  
allein an der so genannten Hörbar, die 
durch einen Hightech-Auftritt bestach. 
Interessierte konnten sich live vom 
Können der neuesten Hörsysteme-Ge-
neration über zeugen. 

Als zukunftsträchtig erwies sich auch 
das neue digitale Service-Tool TeleCare, 
mit dem Hörakustiker innovative Maß-
stäbe bei der Kundenbetreuung set - 
zen können. TeleCare besteht aus einer 
intuitiven Smartphone-App für den 
Hörsystemeträger und einer leicht zu 
bedienenden Plattform für den Hör-
akustiker. In dieser Kombination ist es 
möglich, den Kunden während der 
Ausprobe zu begleiten und sogar aus 
der Ferne Programmeinstellungen an-
zupassen. 

Eine weitere zukunftsweisende Neuheit 
ist das IdO-Hörsystem Silk primax, das 

Auch die neuentwickelten 
Modelle im Power- und  
Super-Power-Bereich über zeugen. So 
beeindruckt beispielswei se das kom-
fortable Motion P primax durch seine 
kleine Bauform. Es ist 20 % kleiner als 
sein Vorgänger und schafft trotzdem 
eine imponierende Verstärkungsleis-
tung. Das Produkt-Portfolio wurde zu-
dem im Basissegment erweitert und 
durch neues attrak tives Zubehör ab-
gerundet. Nicht umsonst stand der 
Messeauftritt ganz im Zeichen der neu-
en Premiummarke Signia. 
Denn: Life sounds brilliant. Mit Signia 
Hörsystemen.

potentielle Hörsysteme-
träger ohne individuelle 
Abformung gleich tragen 
können – sobald es auf 
das indivi du elle Gehör 
abgestimmt ist. Aufgrund 
seiner sehr gut durch-
dachten CIC-Form passt 
es praktisch in jedes Ohr, 
das für Im-Ohr-Hörsys-
teme geeignet ist. Click 
Sleeves (aufklickbare Silikon-Aufsätze) 
sorgen für ein seidiges Tragegefühl und 
einen rutschfesten Sitz. Insgesamt ist 
es so einfach anzupassen wie ein RIC.

Mit Cellion primax präsentierte das  
Unternehmen das weltweit erste Hör-
system, das Lithium-Ionen-Akkutech-
nologie und induktives Laden kombi-
niert. Der Lithium-Ionen-Akku sorgt für 
einen leistungsstarken Betrieb von bis 
zu 24 Stunden. Durch die induktive La-
detechnologie muss Cellion nicht ein-
mal exakt im Ladeschacht positioniert 
werden – der Ladevorgang startet auch 
ohne direkten Kontakt zuverlässig.




