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Unitron präsentiert Moxi2 und Quantum2 mit Flex 

Die nächste Generation der bewährten Hörgeräte von Unitron bietet fortschrittliche 
Technologien in neuen Designs für maximale Zufriedenheit bereits bei der ersten Anpassung 

 
01.10.2013 - Kitchener, Kanada – Unitron hat heute die nächste Generation seiner auf der Era™-
Plattform basierenden Moxi™- und Quantum™-Hörgeräte präsentiert.  In einem neuen, frischen 
Design sorgen Moxi2- und Quantum2-Hörgeräte bereits bei der ersten Anpassung für maximale 
Zufriedenheit. Ein großes Plus sind dabei die optimierte, noch natürlichere Klangqualität sowie 
die Vielzahl von Funktionen, die ein noch komfortableres Hören in vier unterschiedlichen 
Technologie-Ebenen ermöglichen.  
 

Bieten Sie Ihren Kunden maximale Zufriedenheit bereits bei der ersten Anpassung 
Beide Produktfamilien zeichnen sich durch bewährte Technologien aus, die leichtes und 
komfortables Hören und bestmögliche Spontanakzeptanz ermöglichen und somit für maximale 
Kundenzufriedenheit bereits bei der ersten Anpassung sorgen. Zu den Verbesserungen von 
SmartFocus™2 gehört spürbar einfacheres Verstehen von Sprache in schwierigen Hörsituationen. 
Der Hörgeräteträger wird dadurch deutlich weniger durch störende Hintergrundgeräusche 
abgelenkt, die ansonsten die Hörerfahrung der Hörgeräteträger zu 90% beeinträchtigen. Der 
bewährte Automatische Anpass-Manager1 von Unitron steigert die Zufriedenheit bei 
Neuversorgungen, indem bei der Erstanpassung mit dem gewünschten Hörniveau gestartet wird 
und die Hörsysteme dann vollautomatisch schrittweise auf Zielkurvenanpassung eingestellt 
werden.  
 
Erfrischend neue Designs für maximale Flexibilität  
Die Produktfamilien Moxi2 und Quantum2 verfügen über neue attraktive Bauformen, damit die 
Hörgeräteakustiker noch flexibler agieren und sich noch besser auf die einzigartigen Bedürfnisse 
und Vorlieben jedes Kunden einstellen können. Bei der Moxi2-Produktfamilie stehen drei 
Receiver-In-Canal-(RIC)Bauformen zur Auswahl, einschließlich Moxi2 Kiss und dem neuen, 
robusten Moxi2 Dura, während die Quantum2-Familie eine umfassende Palette an IdO- und HdO-
Geräten, einschließlich eines neuen HdO-Modells, bietet.  
 
Größeres Kundenvertrauen mit Flex  
Moxi2 und Quantum2 sind außerdem als Unitron Flex:trial™  erhältlich, der ersten und weltweit 
einzigen, absolut risikofreien Geschäftslösung der Branche, die zur Verbesserung der 
Kundenzufriedenheit und zur Vereinfachung des Anpassprozesses von Hörgeräten entwickelt 
wurde. Mit Flex:trial können Hörgerätakustiker ihren Kunden bereits beim ersten Besuch die 
individuell richtige Technologie-Ebene anpassen. Die Endkunden können die Hörgeräte dann in 
ihrer gewohnten Umgebung testen – völlig risikofrei und ohne jede Verpflichtung. Seit seiner 
erfolgreichen Einführung vor knapp einem Jahr hilft Flex:trial den Hörgeräteakustikern täglich 
dabei, die Kundenzufriedenheit zu steigern und neue Betätigungsfelder zu eröffnen.   
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„Als Teil unseres bestehenden Engagements für den Erfolg unserer Kunden arbeiten wir stets mit 
Hörgerätakustikern zusammen, um ihre Bedürfnisse zu verstehen und somit Produkte und 
Geschäftslösungen entwickeln zu können, die sie bei ihrer täglichen Arbeit mit ihren Kunden 
erfolgreich unterstützen“, so Jan Metzdorff, President, Unitron.  „Dank dieses kritischen 
Kundenfeedbacks konnten wir die Qualität unserer Moxi2- und Quantum2-Hörsysteme nochmals 
maßgeblich verbessern, um die bestmögliche Kundenzufriedenheit bereits bei der ersten 
Anpassung zu erzielen. Unsere breite Palette an Bauformen und Designs bietet 
Hörgerätakustikern größere Flexibilität, um auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden 
einzugehen. Außerdem sorgen die neuesten technologischen Entwicklungen für eine noch 
natürlichere Klangqualität, die für ein einfaches, komfortables Hören bei den Kunden sorgt.“  
 
 
1 AudiologyNow! 2013, Acclimatization to Amplification Through Gradual Gain Model Adjustment; Autor: Donald Hayes, PhD, 
Unitron Hearing Ltd. Co-Autoren: John Pumford, AuD, Unitron Hearing Ltd.; Paula Folkeard, AuD, Western University 
 

 
Über Unitron 
 
Unitron ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Wissen um die engen persönlichen 
Beziehungen in der Hörgeräteakustik.  Wir arbeiten eng mit Hörgeräteakustikern zusammen, um 
das Leben von Menschen mit Hörverlust zu verbessern.  Unitron gehört zur Sonova-Gruppe und 
ist bekannt für die Entwicklung von innovativen Hörsystemen, die absolut natürlichen Klang und 
hervorragendes Sprachverstehen garantieren. Das Unternehmen mit Unternehmenssitz in 
Kanada bietet sein umfassendes Hörgerätesortiment Kunden in über 60 Ländern an. Weitere 
Informationen zu uns finden Sie im Internet unter unitron.com/de. 
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