
 
 

 
Pressemitteilung  

Die neue kleinere Lyric Generation: Für mehr Mensch en geeignet 

Phonak präsentiert ein kleineres Lyric mit einer be deutend höheren anatomischen 

Anpassrate  

Boston, MA, USA / Stäfa, Schweiz (28. März 2012) – Jetzt können mehr Menschen von Lyric 
profitieren, dem 100% unsichtbaren und rund um die Uhr tragbaren Hörgerät. Durch die 
Entwicklung einer neuen Lyric Generation hat Phonak  die Grösse des Hörgeräts reduzieren 
und damit die anatomische Anpassrate um 50% steiger n können. Mit Lyric wird für viele 
Hörgeräteträger ein Traum Wirklichkeit: ein komplet t unsichtbares, Tag und Nacht tragbares, 
wartungsfreies Hörgerät, das ohne Unterbrechung bis  zu vier Monate getragen werden kann 
und natürliche Klangqualität sowie hohen Tragekomfo rt bietet. 
 
Lyric wurde für Menschen mit leichtem bis mittlerem Hörverlust entwickelt, die eine 100% unsichtbare, 
wartungsfreie Lösung für ihr Hörproblem suchen. Tief im Gehörgang, von einem speziell dafür 
geschulten Hörgeräteakustiker platziert, ist Lyric von aussen völlig unsichtbar und kann bei allen 
Alltagsaktivitäten bis zu vier Monate lang getragen werden. Dank seiner einzigartigen Positionierung 
im Gehörgang eröffnet Lyric Möglichkeiten, die vorher mit einem Hörgerät undenkbar erschienen: 
Kopfhörer tragen, duschen, schlafen, Sport treiben – und das alles völlig problemlos. Lyric Träger 
können ihren Hörverlust einfach vergessen und eine komfortable Lösung ohne tägliches Einsetzen, 
Reinigen oder Batteriewechseln geniessen. Das Gerät sitzt nahe am Trommelfell und nutzt die 
anatomische Funktion der Ohrmuschel. Dies ermöglicht eine natürliche Klangqualität ohne 
Hintergrundgeräusche, Rückkopplungs- oder Okklusionseffekt.  
 
Ein einzigartiges Geschäftsmodell für einen wachsen den Kundenkreis 
 
Lyric wird auf Abonnementbasis verkauft. Von diesem einzigartigen Geschäftsmodell profitieren 
sowohl Hörgeräteakustiker als auch ihre Kunden: Während die Hörgeräteakustiker eine langfristige 
Kundenbeziehung aufbauen können, erhalten die Lyric Träger automatische Technologie-Upgrades 
und einen umfassenden Service. „Wir sind davon überzeugt, dass dieses Produktkonzept die 
Bedürfnisse eines wachsenden Kundenkreises erfüllt“, sagt Lukas Braunschweiler, CEO von Phonak. 
„Ich vergleiche Lyric gerne mit Kontaktlinsen: einfach tragen und vergessen! Dank unserer konstanten 
Innovationskraft können wir jetzt voller Stolz das neue Lyric präsentieren und dieses einzigartige 
Produkt mehr Menschen zur Verfügung stellen.“ 



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-lyric.com oder kontaktieren Sie:  
 
 
Audrey Jourdan Modarres 
Corporate Communication 

Tel:  +41 (0)58 928 01 01 
E-Mail: 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. 

 


