
Am diesjährigen EUHA-Kongress  
präsentierte Siemens die Weltneu - 
heit binax, die eine außergewöhn- 
li che binaurale Erfahrung (binaural  
experience) bietet. Die wegweisende 
Technologie besticht durch ein bin-
aurales Präzisionsnetzwerk, das auf  
einem virtuellen Acht-Mikrofon-Netz-
werk basiert. Die damit einhergehen-
den Features Richtwirkung Plus, 
SpeechFocus 360 und eWind-
Screen Binaural ermöglichen den 
herausragenden Klang der Hör-
systeme in besonders geräusch-
voller Umgebung – und das bei 
einzigartig geringem Stromver-
brauch. Davon konnten sich die 
Besucher am Siemens Stand an 
der sogenannten Hörbar live über-
zeugen und waren begeistert. Aus-
gestattet mit dem neuen binax-
Chip sind die RIC-Hörsysteme  
Carat, Pure und Ace. Carat binax 
wurde für Hörgeräteträger entwi-
ckelt, die großen Wert auf einfache 
Handhabung legen. Durch Batte-
rien bzw. Akkus der Größe 13 ist 

eine besonders lange Betriebsdauer 
möglich. Mit der Ladestation wird ein 
Batteriewechsel sogar unnötig. Die ein-
fache Handhabung zeigt sich auch  
darin, dass sich die Hörgeräte in der 
Ladestation automatisch ab- bzw. bei 
Entnahme wieder einschalten. Die ide-
ale Lösung für Kunden, die Hörgeräte 
mit Vollausstattung und kleinem Ge-

häuse schätzen, ist Pure binax. Es ver-
bindet hervorragende Feuchtigkeits-
resistenz mit allen funktionalen Raffi-
nessen des binax-Chips. Das Ace binax 
ist das kleinste HdO-Hörgerät von Sie-
mens und wie Pure binax und Carat 
binax per Smartphone fernbedienbar. 
Direkt per App, ohne Zusatzgerät, mit-
tels hochfrequenter Töne – die diskre-

te Art, Lautstärke-, Klang- oder 
Programmwechsel vorzunehmen. 
Auch im Zubehörbereich präsen-
tierte Siemens eine Neuheit: den 
Audiostreamer easyTek. Dieser 
kann dem Hörgeräteträger ohne 
Programmierung mitgegeben wer-
den und ist schnell mit den Hör-
systemen gekoppelt. Noch kom-
fortabler bedienbar und mit noch 
mehr Funktionen ist easyTek in 
Verbindung mit der easyTek-App. 
Hörprogramme oder Audioquel-
len können beispielsweise direkt 
angewählt werden. Sogar der Bat-
teriestatus der Hörsysteme wird 
angezeigt. 
binax – Verbindung der Zukunft. 
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