
 
 

 
 
Pressemitteilung  
 
 
Naída S – die neue Phonak Spice Generation ist vollständig 
 
Die überzeugenden Funktionalitäten der Spice Technologie sind nun auch für 
Personen mit hochgradiger Hörminderung erhältlich. 
 
Stäfa, Schweiz (6. April 2011) – Das was Naída zur ersten Wahl von hunderttausenden von 
Power-Nutzern gemacht hat, wurde nun mit den exklusiven Funktionalitäten der Spice 
Technologie ergänzt. Kennzeichnende Features wie SoundRecover und WhistleBlock wurden 
weiter optimiert und sind leistungsfähiger denn je. Naída S ist in zwei unterschiedlichen 
Modellen (SP/UP) in jeweils drei Leistungs- und Preisklassen erhältlich. Es eröffnet damit 
Personen mit bedeutender Hörminderung ein breites Produkte-Portfolio. 
 
Beste Hörbarkeit und leistungsstarke Verständigung in jeder Situation 
Für Personen mit bedeutender Hörminderung sind Ausschluss von Rückkopplung und Hören im 
Hochfrequenzbereich besonders wichtig. WhistleBlock und SoundRecover waren verantwortlich dafür, 
dass Naída die erste Wahl im Power-Hören wurde. Dank der Spice Technologie sind diese 
Funktionalitäten im neuen Naída S nun noch leistungsstärker und bieten rückkopplungsfreies Hören 
auch jenen, die am meisten darauf angewiesen sind. Die verbesserte SoundRecover Technologie 
macht vorher nicht wahrnehmbare Hochfrequenz-Klänge wieder hörbar – und verändert damit 
grundlegend, was Personen mit bedeutender Hörminderung hören können und was nicht.  
 
Die neuen und einzigartigen Features der binauralen Direktionalität, wie StereoZoom (Fokus auf eine 
Stimme in einer lauten Menge) oder Auto-ZoomControl (fokussiert automatisch auf Sprechen, 
unabhängig aus welcher Richtung dieses kommt), verbessern die Kommunikation selbst in höchst 
anspruchsvollen Situationen. Im sich ständig verändernden Hörumfeld  bietet Naída S durch 
automatische Adaption (SoundFlow) und personalisierte Präzision mittels manueller Kontrolle 
(FlexControl und FlexVolume) noch mehr Komfort.  
 
Vielfältigere Auswahl und drahtlose Freiheit 
Das Naída S Produkte-Portfolio erfüllt jede Anforderung des Power-Hörens: In drei Leistungs- und 
Preisklassen bietet es sowohl das SuperPower (SP) wie auch das UltraPower (UP) Modell an. Nur 
Phonak verfügt somit über eine Lösung für die ganze Bandbreite bedeutender Hörminderung, jede 
Lebensgewohnheit, jedes Budget und Alter. Die Anbindung über FM-Funktechnologie und Bluetooth 
erschliesst Nutzern mit bedeutender Hörminderung zudem die drahtlose Welt der Kommunikation. 
 
„Leute mit mässig schwerer bis hochgradiger Hörminderung sind am meisten auf unsere Produkte und 
unsere ausgeklügelte Technologie angewiesen. Deswegen sind wir stolz, das neue Naída S 
vorzustellen: Dank der neuen Spice Technologie sind die Phonak Power Lösungen heute vielfältiger 
und leistungsfähiger als je zuvor. Wir sind überzeugt, dass Ihre Kunden ganz einfach vom neuen 
Naída S angetan sein werden,“ sagt Alexander Zschokke, Acting CEO von Phonak. 
 
Mehr Verlässlichkeit in einem ästhetischen Design 
Das  Naída S Gehäuse ist robust und wasserresistent und hat sich über Jahre bewährt. 
Hunderttausende von Nutzern haben diese Verlässlichkeit und die damit verbundene Freiheit bereits 
tagtäglich geniessen können. Für die umfassende Zufriedenheit der Kunden ist aber auch die Ästhetik 
ausschlaggebend. Mit Power Slim Tube führt Phonak eine Weltneuheit ein, ausschliesslich konzipiert 
für Naída S Träger. Damit können nun auch viele Nutzer mit signifikanter Hörminderung von den 



Fortschritten im akustischen Kopplungsdesign profitieren, ohne dabei wesentlich an Verstärkungsgrad 
und Ausgangsleistung zu verlieren. 
 
Das neue Naída S entspricht den hohen Ansprüchen von Personen mit erheblicher Hörminderung: 
Weiter verbessertes Hören, nachweisliche Verlässlichkeit sowie die Spice Technologie werden im 
Markt für Power-Lösungen einmal mehr den Massstab setzen.  
 
1000 Gründe für Naída S 
Verfolgen Sie die von Trägern und Hörgeräteakustikern weltweit gleichermassen geteilte eindrückliche 
Erfolgsgeschichte von Naída S auf www.1000reasonsfornaida.com. Werden Sie Teil davon und 
erzählen Sie uns, wie und warum Naída S das Leben Ihrer Kunden massgeblich verändert hat und 
weiterhin verändern wird. 
 
 
 
Über Phonak  
Phonak, Mitglied der Sonova Gruppe, mit Hauptsitz in Stäfa, Schweiz, entwickelt, produziert und 
vertreibt seit mehr als 60 Jahren technologisch führende Hör- und Funksysteme. Dabei kombiniert 
Phonak die profunde Kenntnis in Hörtechnologie und Akustik mit einer intensiven Zusammenarbeit mit 
Hörakustikern, um Hörvermögen und Sprachverstehen von Menschen mit Hörminderung zu 
verbessern und somit ihre Lebensqualität zu erhöhen.  
 
Phonak bietet eine vollständige Produktpalette an digitalen Hör- und ergänzenden Funklösungen. Mit 
weltweiter Präsenz treibt Phonak Innovationen voran und setzt neue Maßstäbe in Miniaturisierung und 
Leistung.  
 
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.phonakpro.com oder www.phonak.com oder 
kontaktieren Sie: 
 
 
Audrey Fabienne Jourdan 
Corporate Communications 
Tel: +41 58 928 01 01 
Email: audrey.jourdan@phonak.com  
 
Phonak AG 
Laubisrütistrasse 28 
CH - 8712 Stäfa 
Tel: +41 (0)58 928 01 01 
Fax: +41 (0)58 928 20 11 
www.phonak.com 
 
 
 

Phonak – Life is on 
Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich auf unser Wissen, unsere Ideen und unsere 
Betreuung verlassen. Indem wir auf kreative Weise die Grenzen der Technologie durchbrechen, 
schaffen wir Lösungen, die Menschen darin unterstützen zu hören, zu verstehen und die reichhaltige 
Welt der Klänge zu erleben. 

Mühelose Interaktion. Grenzenlose Kommunikation. Leben ohne Kompromisse. Life is on.  


