
 
 

 
Pressemitteilung  

Neue CROS Lösung von Phonak für einseitigen Hörverlust 

Breitband-Audioübertragung, einzigartige Auswahl und winziges Design sorgen für 

ein verbessertes Hörerlebnis bei einseitigem Hörverlust  

Stäfa, Schweiz (24. Januar 2011) – Phonak CROS bietet Menschen mit einseitigem Hörverlust, 
der nicht mit einem Hörgerät versorgt werden kann, eine flexible und leistungsstarke Lösung. 
Die innovativen Sender wurden auf Basis der neuen Spice Technologie entwickelt und 
ermöglichen eine drahtlose Breitband-Audioübertragung der Stimme auf das hörende Ohr mit 
optimaler Klangqualität. Die neue Phonak CROS Lösung lässt sich ganz einfach mit der 
Phonak TargetTM Fitting Software anpassen.  
 
Menschen mit einseitigem oder ungleichem Hörverlust haben auf einem Ohr einen  schwerwiegenden 
Hörverlust, der nicht mittels eines Hörgeräts versorgt werden kann. Klänge und Sprache können auf 
der Seite des nicht versorgbaren Ohres kaum oder gar nicht wahrgenommen werden, und das Filtern 
von Hintergrundgeräuschen ist nicht möglich. CROS (Contralateral Routing of Signals) Lösungen 
gleichen die Hörwahrnehmung aus, indem sie Klangsignale, die am nicht versorgbaren Ohr eingehen, 
auf das gesunde Ohr übertragen. Ist das besser hörende Ohr ebenfalls von einem Hörverlust 
betroffen, empfängt das Hörgerät die Klangsignale und verstärkt diese. In einem solchen Fall spricht 
man von einer BiCROS-Lösung.  
 
Mit Phonak CROS bietet Phonak eine leistungsstarke und ästhetische Lösung für Menschen an, die 
ein nicht versorgbares Ohr haben und die auf dem anderen Ohr entweder normal hören oder einen 
Hörverlust haben.  
 
Drahtlose Funkübertragung 
Basierend auf der Breitband-Audioübertragung und der erhöhten Verarbeitungsleistung des Spice 
Chipsatzes bietet Phonak CROS eine drahtlose Übertragung von Klangsignalen. Der CROS Sender 
überträgt das Audiosignal in voller Bandbreite vom nicht versorgbaren Ohr an das Hörgerat 
(Empfänger) am anderen Ohr. Das Besondere an der neuen Phonak CROS Technologie ist, dass für 
die Übertragung keine zusätzlichen internen oder externen Komponenten nötig sind, die unnötig Platz 
brauchen und kaputt gehen könnten. Diese Lösung bietet eine besonders flexible Anwendung.  
 
Ein weiterer Vorteil der neuen Phonak CROS Lösung ist, dass sie mit allen neuen drahtlosen Spice 
Hörgeräten verbunden werden kann. Somit profitiert der Träger von den innovativen Phonak Features 
wie SoundFlow, Real Ear Sound sowie UltraZoom mit SNR-Boost, SoundRecover und FlexControl. 
Mit der neuen Phonak CROS Lösung können neben normalem Hören sämtliche Stufen von Hörverlust 
auf dem besser hörenden Ohr versorgt werden. Sie bieten eine individuell passende Lösung für jeden 
Träger – unabhängig von Hörverlust, Lebensstil und Budget. 
 
Einzigartige Auswahl und preisgekröntes Design 
Phonak CROS ist die kleinste CROS-Lösung. Der elegante HdO-Sender im exklusiven preisgekrönten 
Audéo S SMART Gehäuse steht in sieben attraktiven Farben zur Auswahl. Die speziell designte 
universell CROS Halterung sorgt für einen komfortablen Sitz und hält zugleich den Gehörgang völlig 
offen. Zudem werden auch individuell gefertigte CROS Tips (Halterung) für besonders hohen Komfort 
angeboten. Dabei ist der Sender hinter dem Ohr kaum zu sehen. Phonak CROS ist ebenfalls als 
dezente IdO-Variante erhältlich. 
 
 
 

 

 



Einfache Anpassung mit Phonak Target 
Phonak CROS können mit der Phonak Target Fitting Software in wenigen Schritten angepasst 
werden. Die neue Software führt intuitiv durch den Anpass-Prozess und richtet sich im Ablauf nach 
den individuellen Bedürfnissen des Hörgeräteakustikers und seines Kunden. Für BiCROS kann 
zudem die Lautstärkeregelung zwischen dem Sender und dem Hörgerät auf die persönlichen 
Präferenzen des Trägers abgestimmt werden.  
 
Die Phonak CROS Modelle sind ab sofort verfügbar.  
 
 
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 
Hörgeräteakustikern, 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.  


