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Unitron erweitert seine Produktpalette um die Premiumprodukte Quantum Pro 
und Moxi Pro  

Quantum Pro und Moxi Pro mit binauraler räumlicher Signalverarbeitung garantieren bestes 
Hören auch in den schwierigsten Situationen 

1. März 2012 - Kitchener, Kanada – Unitron stellt heute die neuen Premiumhörgeräte der 
Produktfamilien Quantum™ und Moxi™ vor.  Basierend auf Era™, der neuen Unitron Chip-
Plattform, bieten Quantum Pro und Moxi Pro branchenführende Innovationen, inklusive der 
binauralen räumlichen Signalverarbeitung und SpeechZone™. Diese Funktionen optimieren das 
Hören und das Sprachverstehen  – selbst in den schwierigsten Hörsituationen.   
 
Die binaurale räumliche Signalverarbeitung lokalisiert Sprache ganz exakt  
Die leistungsstarke Era Plattform stellt die Basis für die einzigartige binaurale räumliche 
Signalverarbeitung von Unitron in Moxi Pro und Quantum Pro dar.  Die Pro Premiumprodukte 
analysieren ununterbrochen Informationen von beiden Hörsystemen - diese Zusammenarbeit 
sorgt dafür, dass die Richtung, aus der das Signal kommt, ganz exakt lokalisiert werden kann. 
  
Pro fokussiert Sprache  
SpeechZone, die neue Funktion in Moxi Pro und Quantum Pro, sorgt dafür, dass Gespräche klar 
und deutlich zu verstehen sind – selbst in den schwierigsten Hörsituationen. Aktiviert durch die 
binaurale räumliche Signalverarbeitung stellt SpeechZone die maximale Direktionalität ein, 
sobald die Hörgeräte in einer akustischen Umgebung mit vielen Störgeräuschen von vorne 
kommende Sprache identifizieren.  Das Hören wird einfacher, da beide Hörgeräte Sprache 
vollautomatisch fokussieren, ohne dass der Träger nachregeln muss.  

„Die Lokalisierung des Sprachsignals ist ein signifikanter Schritt, um unserem Ziel näher zu 
kommen, absolut natürliches Hören in Verbindung mit hervorragendem Sprachverstehen 
garantieren zu können“, so Don Hayes, Leiter Audiologie, Unitron.  „Mit fortschrittlichen 
Funktionen wie der binauralen räumlichen Signalverarbeitung und SpeechZone™ stehen dem 
Hörgeräteakustiker neue Technologien zur Verfügung, mit denen er das größte Problem seiner 
Kunden bewältigen kann:  das Verstehen von Sprache im Störgeräusch.“  
 
uDirect 2 und uTV 2 
Darüberhinaus stellt Unitron die Zubehörgeräte uDirect™ 2 und uTV™ 2 vor. Für 
Hörgeräteträger, die gerne Musik hören oder Mobiltelefone nutzen, entwickelte Unitron das 
uDirect 2 zur einfachen wireless Ankopplung via Bluetooth® an Konsumerelektronik und 
Kommunikationsgeräte. uDirect 2 kann außerdem als Fernbedienung für den schnellen Zugriff 
auf die wichtigsten Funktionen verwendet werden. Erweitert wird das Zubehörportfolio von 
Unitron durch uTV2 zur wireless Ankopplung an Fernsehgeräte - via uDirect 2 wird der 
Fernsehton in Stereoqualität an beide Hörsysteme gestreamt.  
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„Seit der Markteinführung im Juni 2011 werden die Quantum und Moxi Hörsysteme aufgrund 
ihrer absolut natürlichen Klangqualität von den Hörgeräteakustikern begeistert aufgenommen“, 
erklärt Jan Metzdorff, Präsident, Unitron. „Mit Quantum Pro und Moxi Pro bauen wir jetzt das 
Premiumsegment aus – mit der hochentwickelten binauralen räumlichen Signalverarbeitung 
zur Lokalisierung des Sprachsignals und mit SpeechZone, der Funktion, mit welcher der 
Hörgeräteträger automatisch in jeder Umgebung herausragendes Sprachverstehen genießen 
kann.“   
 
 

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/de. 
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