
 
 

 

Press Release  

Phonak führt High-tech Keramikgehäuse für Hörgeräte ein 

Mit dem Audéo S SMART in Hochleistungskeramik verbindet Phonak Spitzenleistung mit 
luxuriöser Ästhetik 

Stäfa, Schweiz (24. Januar 2011) – Mit der Einführung des weltweit ersten Gehäuses aus 
Hochleistungskeramik wird Phonak seiner führenden Rolle in der Hörgeräteindustrie einmal 
mehr gerecht und erfüllt den zunehmenden Bedarf der Träger nach hochwertigen, langlebigen, 
angenehm zu tragenden und ästhetischen Hörgeräten. Das gegenüber den traditionellen 
Kunststoffgehäusen leicht höhere Gewicht unterstreicht den hochwertigeren Charakter dieser 
neuen, tiefschwarzen Hörgeräte. 

Hochleistungskeramik zeichnet sich durch einige einzigartige Eigenschaften aus. Dazu gehören 
extreme Härte, mechanische Festigkeit, ausgezeichnete Biokompatibilität, attraktive Ästhetik sowie 
Hitzebeständigkeit. So wird sie zum Beispiel auch in der Luxusgüterindustrie oder der Raumfahrt 
eingesetzt. Phonak ist sehr stolz, dieses erstklassige Material nun auch für Hörgerätegehäuse in zwei 
Preisklassen der Modelle Audéo S SMART einzuführen. 

Die äusserst harte und abriebfeste Oberfläche gewährleistet einen 
kratzfesten Glanz über viele Jahre. Das polierte Gehäuse fühlt sich 
seidig an und bietet einen unerreichten Tragkomfort hinter dem 
Ohr. Dazu erwärmt sich das Material schnell auf Körpertemperatur, 
hält diese aufrecht und verhindert somit Schwitzen hinter dem Ohr.  
Nicht zuletzt machen seine anti-allergenen Eigenschaften das 
Material sehr hautverträglich, und keramische Hörgerätegehäuse 
sind besonders hygienisch. Hautcrèmes, Schweiss und andere 
alltägliche Umwelteinflüsse können dem Material nichts anhaben. 

„Mit unseren neuen Gehäusen aus Hochleistungskeramik gelingt 
es Phonak einmal mehr, der Hörgeräteindustrie eine bedeutende 
Neuheit vorzustellen“, sagt Valentin Chapero, CEO von Phonak. 

„Wir sind begeistert über dieses neue Produkt und glauben fest, dass es zu einem Renner werden 
wird. Unsere Hörgeräte haben sich nie wertvoller und stilvoller präsentiert als heute. Nebst 
verlässlichster Funktionalität, ist dies genau, was sich der Endverbraucher letztendlich wünscht“, führt 
Chapero weiter aus.  

Es versteht sich von selbst, dass Phonak als erste Hörgeräte im Portfolio die kleinen und eleganten 
Audéo S SMART mit dem neuen Hochleistungskeramikgehäuse anbietet. Audéo S SMART ist Teil der 
preisgekrönten Audéo Produktfamilie kleiner und stilvoller Hörgeräte. Sie haben die 
Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Langlebigkeit, um sich unterschiedlichsten Anforderungen und 
Lebensgewohnheiten anzupassen – jetzt auch mit der neuesten Spice Technologie. Audéo S SMART 
steht für höchste Hörleistung, uneingeschränkte Konnektivität und sticht durch das neue 
Hochleistungskeramikgehäuse nun auch durch ästhetische Hochwertigkeit und zeitlose Eleganz 
heraus. 

 

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.phonak.com oder kontaktieren Sie:  
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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.  

 


