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Unitron kündigt das absolut kleinste Quantum an  

Die Quantum Im-Ohr-Produktpalette wird um das winzig kleine Quantum micro CIC 
erweitert   

1. März 2012 - Kitchener, Kanada – Unitron hat heute die Erweiterung seiner Quantum™-
Produktfamilie angekündigt – das Quantum micro CIC. Das als Quantum 20, 12 und 6 
erhältliche micro CIC ist das Quantum, das trotz minimaler Größe absolut natürlichen HiFi-
Klang garantiert.  Das winzige, fast unsichtbare Quantum micro CIC ist ein Hörsystem, das 
sich besonders für Erstversorgungen eignet und vollautomatisch natürlich klingendes Hören 
sowie von Anfang an hervorragende Passgenauigkeit garantiert. 
 
Dank neuartiger Schallwandler kann Quantum so winzig klein gefertigt werden.  Die neuen 
Mikrofone und Hörer sind kleiner als alle bisher verfügbaren Schallwandler und ermöglichen 
dennoch einen Ausgang von 108 dB und eine maximale Verstärkung von 35 dB.  
 
„Viele neuversorgte Hörgeräteträger wünschen sich das kleinstmögliche Gerät“, erläutert 
Bruce Brown, Vice President, Corporate Marketing.  „Das Quantum micro CIC erfüllt exakt 
dieses Bedürfnis, besticht durch seine kleine Bauform und höchste Passgenaugigkeit, 
während weiterhin absolut natürliche Klangqualität und modernste Funktionen der 
Quantum-Produktfamilie garantiert werden.“  
 
Basierend auf der Era™-Plattform, stellt Quantum die nächste Hörsystemgeneration dar, die 
alle Facetten des Lebens wieder ganz natürlich hörbar macht. Quantum besticht durch 
enorme Fortschritte in der Automatik-Performance und dem Sprachverstehen im Störlärm. 

 

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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