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Zur sofortigen Veröffentlichung  

 

Unitron präsentiert beim EUHA-Kongress sein weltweit einzigartiges 

erweitertes Flex-Programm 
Zufriedenere Kunden durch mehr Transparenz und Effizienz  

 

 

14. Oktober 2014 - Kitchener, Kanada – Unitron, ein weltweit agierendes Unternehmen für 

innovative Hörlösungen, hat sein einzigartiges Flex™-Programm ausgebaut, um so die 

Erfahrung bei der Erstanpassung für den Kunden noch weiter zu  steigern, während der 

Hörgeräteakustiker die Resultate aus dem Probetragen von Hörgeräten besser nachverfolgen 

kann.  

 

Zu den Highlights des erweiterten Programms gehört Flex:tracker, mit dem der 

Hörgeräteakustiker in der Unitron Anpasssoftware TrueFit™ alle zum Probetragen 

ausgegebenen Testhörgeräte einfach und effizient nachverfolgen kann. Flex:trial versetzt den 

Hörgeräteakustiker in die Lage seine Kunden mit Testhörgeräten auszustatten, die diese 

kostenfrei in ihrer gewohnten Umgebung probetragen können, um so die individuell richtige 

Technologie-Ebene zu finden. Und für Kunden, die bereits ein Unitron Hörgerät tragen, gibt 

es mit dem Flex:upgrade™ die Möglichkeit, schnell und unkompliziert auf eine hochwertigere 

Technologie-Ebene upzugraden, sollten sich die Anforderungen an das Hören verändern.  

 

Das Flex™ Proramm wurde seit seiner Einführung in ganz Europa begeistert aufgenommen. 

Tausende von Hörgeräteakustikern setzen Flex:trial inzwischen regelmäßig ein. Beispiel 

Deutschland: Nach einer kürzlich veröffentlichten unabhängigen Studie zu den versorgungs- und 

geschäftsrelevanten Auswirkungen des Flex™ Programms, bieten 78% der deutschen 

Hörgeräteakustiker Flex:trial der Mehrheit ihrer Kunden an. Dieselbe Studie zeigt auch, dass das 

Programm zu mehr Kundenzufriedenheit, weniger Retouren, einer schnelleren Akzeptanz und mehr 

Hörgeräteverkäufen, häufig hochwertigerer Technologie-Ebenen, geführt hat.   

 

Allein durch Flex:trial erzielten mehr als 80% der Hörgeräteakustiker eine gesteigerte 

Kundenzufriedenheit und höhere Abschlussraten, dank der Implementierung des flexiblen 

Testverfahrens in den Beratungsprozess.  Weitere Informationen zum Flex-Programm finden Sie auf: 

http://unitron.com/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/flex.html 

 

Beim 59. Internationalen Kongress der Hörgeräteakustiker, der vom 15. bis zum 17. Oktober 

2014 in Hannover stattfinden wird, wird Unitron neben neuen Funktionen aus dem Flex -

Programm auch die neueste Software-Version vorstellen und Produktdemonstrationen 

anbieten. Das erwartet die Besucher am Unitron Stand: 

http://unitron.com/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/flex.html
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 Moxi™2 Pro Demo – Präsentation der neuen Pro-Technologie und des Automatik-

Programms in verschiedenen Hörsituationen auf drei Bildschirmen 

 Präsentation der neuen Kundenbildschirme in Unitron TrueFit, über die der Kunde 

stärker in den Anpassprozess einbezogen wird 

 Präsentation des neuesten preisgünstigen Produkts auf der Era Plattform, Shine™Rev, 

mit einer breiten Palette an HdO- und IdO- Bauformen  

 Präsentation von uHear™ v2.0, der aktualisierten Version unserer App für 

iPhone/iPod, die Hörtests zuhause ermöglicht; dem weltweit am meisten 

heruntergeladenen und genutzten Hörtest 

 

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 finden Sie im Internet unter unitron.com. 

 

Kontakt:  
Tracy Phillips 
Corporate Media Relations, Unitron 
+1 519 895 0100 ext 2121 
tracy.phillips@unitron.com 
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