Pressemitteilung
Phonak AudéoTM Marvel: Liebe auf den ersten Klang
Neue multifunktionale Hörgeräte lassen sich mit jedem Smartphone
verbinden und übertragen Telefonate, Musik und mehr in
Stereoqualität auf beide Ohren
Fellbach, Deutschland, 21. November 2018 – Das neue Phonak Audéo M ist ein wahres
Multitalent, das Hörgeräteträgern das Leben spürbar leichter macht: Das weiterentwickelte
Automatik-Betriebssystem sorgt nicht nur von Anfang an für beste Klangqualität und
Sprachverstehen, sondern macht die Geräte dabei auch besonders bedienerfreundlich. Das
Highlight: Audéo M lässt sich mit jedem iPhone® und AndroidTM-Smartphone verbinden und
gibt Audioinhalte in Stereoqualität wieder – etwas, das bisher kein anderes Hörgerät kann. Wer
sich für die wiederaufladbare Variante entscheidet, kann sich dank Lithium-Ionen-Akku auf
einen ganzen Tag gutes Hören verlassen. Die neue myPhonak App macht den Alltag noch
komfortabler: Per Videoanruf lassen sich die Hörgeräte ganz einfach vom Hörakustiker aus der
Entfernung nachjustieren.
Das Smartphone ist für viele zum unverzichtbaren Alltagsbegleiter
geworden: Wir surfen, telefonieren, hören Musik und schauen Filme
inzwischen immer öfter mobil. Bislang mussten Hörgeräteträger dabei
häufig einen Kompromiss beim Hörerlebnis machen, weil sich
Hörgeräte in Stereoqualität nur mit dem iPhone verbinden ließen, das
gerade einmal 13% der Smartphones weltweit ausmacht. Audéo M ist
das weltweit erste Hörgerät, das sich mit jedem bluetoothfähigen
Smartphone verbinden kann und sämtliche Audioinhalte in bester
Klangqualität gleichzeitig auf beide Ohren streamt.
So werden die smarten Hörhilfen zu kleinen Wireless-Kopfhörern,
über die der Träger ganz unkompliziert Musik, Hörbücher, Podcasts
und Co. in Stereoqualität hören kann. Niemand muss sich mehr
Gedanken machen, ob seine Hörgeräte mit dem eigenen
Audéo M: nicht nur ein
Smartphone oder anderen elektronischen Geräten kompatibel sind –
fantastisches Hörgerät,
über Bluetooth sind sie es. Beim Telefonieren können sich
sondern ein multifunktionales
Hörgeräteträger mit Audéo M nicht nur auf beste Klangqualität und
Wunder
optimales Sprachverstehen verlassen: Über die integrierten
Mikrofone fungieren die Hörgeräte sogar als komplette Freisprecheinrichtung. Das Smartphone kann
einfach in der Tasche oder auf dem Tisch liegen bleiben; der Anruf wird bequem über die Hörgeräte
angenommen und die Stimme des Anrufers automatisch auf beide Ohren übertragen.
Automatisch besser hören
Mithilfe künstlicher Intelligenz wurde das bewährte Automatik-Betriebssystem AutoSense OSTM,
Herzstück der Phonak Hörgeräte, zum kleinen Hightech-Wunder weiterentwickelt. Es lernt, erkennt
und passt sich automatisch an – egal wohin man geht. So sorgt es in allen Hörumgebungen für das
beste Hörergebnis und einen klaren, vollen Klang. Und das vom ersten Moment an, ohne dass der
Träger selbst etwas am Hörgerät einstellen muss. Auch bei Restaurantbesuchen und Co. heißt es
dank der ausgeklügelten Technologie wieder: einfach entspannt genießen, denn die
Sprachverständlichkeit ist in lauten Umgebungen mit Audéo M nachweislich verbessert – und
gleichzeitig muss man sich weniger beim Hören anstrengen.

Für mehr Komfort und weniger Aufwand sorgt auch die neueste Lithium-Ionen-Akkutechnologie, die
nach nur zwei Stunden laden einen ganzen Tag ununterbrochenen Hörgenuss bietet. Umständliche
Batteriewechsel oder leere Batterien gerade im ungünstigsten Moment gehören damit der
Vergangenheit an. Wenn man es mal eilig hat, reichen dank der Schnellladefunktion auch bereits 30
Minuten, damit die Geräte sechs Stunden lang durchhalten. Praktische Neuerung: Optional schalten
sich die Hörgeräte automatisch ein, sobald man sie aus der Ladestation, wie etwa dem Phonak Mini
Charger Case, herausnimmt.
Smart-App für noch mehr Komfort
Die Marvel Hörgeräte haben eine neue App im Gepäck, die das Leben der Hörgeräteträger noch
leichter macht. Mit der myPhonak App kann der Hörakustiker die Hörgeräte aus der Entfernung
nachjustieren – ganz einfach per Videoanruf. Egal, ob man gerade keine Zeit für einen Termin vor Ort
hat oder abenteuerlustig die Welt bereist. Außerdem lässt sich mit der App auch das Hörerlebnis in
verschiedenen Umgebungen bewerten und diese Information direkt an den Hörakustiker senden – für
eine noch präzisere, genau auf die jeweiligen Situationen angepasste Einstellung.

Phonak Audéo M ist ab sofort in zwei Modellen, vier Technologiestufen und acht Farbvarianten
erhältlich.

Über Phonak
Mit Hauptsitz bei Zürich, Schweiz, wurde Phonak, Mitglied der Sonova Gruppe, 1947 mit viel Leidenschaft und
Begeisterung für Hörtechnologie gegründet. Auch 70 Jahre später ist dies weiter die treibende Kraft. Als
führender Anbieter verfügt Phonak über das breiteste Produktportfolio von lebensverändernden Hörlösungen.
Über kindgerechte Lösungen bis hin zur Versorgung von hochgradigem Hörverlust helfen wir Menschen dabei,
sich sozial und emotional frei zu entfalten. Wir sind überzeugt, dass wir so die Lebensqualität verbessern können
und eine Welt schaffen, in der jeder aktiv am Leben teilnehmen kann: Life is on.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.phonak.de oder kontaktieren Sie:
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Bei Phonak sind wir der Überzeugung, dass gutes Hören eine Voraussetzung dafür ist, das Leben in vollen
Zügen genießen zu können. Seit mehr als 70 Jahren verfolgen wir unser Ziel, der Entwicklung wegweisender
Hörlösungen. Wir verbessern die Lebensqualität von Menschen, damit sie sich sozial und emotional frei entfalten
können. Life is on.

