
1/2 

 
 
Pressemitteilung 

Phonak Quest bewältigt auch anspruchsvollste Hörsituationen 

Die neue Phonak Quest Plattform mit der einzigartigen                                     

Binauralen VoiceStream Technologie® überzeugt durch innovative Funktionen und ist 

nun in einem umfassenden Portfolio an HdO- und IdO-Produkten erhältlich. 

Stäfa, Schweiz (19. Oktober 2012) – Phonak stellt die brandneue Plattform Phonak Quest vor, 
die in enger Zusammenarbeit mit Hörgeräteakustikern aus der ganzen Welt entwickelt wurde. 
Die auf der einzigartigen Binauralen VoiceStream Technologie® basierende Plattform erweitert 
die Möglichkeiten der marktführenden Chiptechnologie. Dank einer umfassenden 
Funktionspalette sorgt die Quest Plattform in nahezu allen Hörsituationen für höchste 
Zufriedenheit der Hörgeräteträger – auch in anspruchsvollsten Situationen, etwa mit hohen 
Wind- und Störgeräuschen. Mit dem aus Phonak Bolero Q und Phonak Virto Q bestehenden 
Portfolio an neuen HdO- und IdO-Produkten bringt Phonak Menschen mit Hörminderung alle 
Klangfarben des Lebens zurück.  

Durch die Möglichkeit der bidirektionalen Audioübertragung bei voller Bandbreite in Echtzeit konnte 
Phonak bereits neuartige Funktionen wie StereoZoom und ZoomControl entwickeln. Unter 
Berücksichtigung der audiologischen Erfahrung von Hörgeräteakustikern, die Tag für Tag mit den 
Produkten von Phonak arbeiten, und der ständigen technologischen Weiterentwicklung, trägt die 
Binaurale VoiceStream Technologie® nun dazu bei, dass Hörgeräteträger auch in anspruchsvollsten 
Situationen besser hören und interagieren können - etwa bei starkem Wind oder in anderen 
geräuschvollen Umgebungen. Durch die Entwicklung der neuen Funktionen Speech in Wind und   
auto StereoZoom macht Phonak das Hören und Verstehen nun in zwei weiteren Umgebungen 
deutlich einfacher:  
 
Sprachverständlichkeit um bis zu 45% verbessert  
 
Windgeräusche haben den Trägern von Hörgeräten seit jeher Probleme bereitet: Bereits eine sanfte 
Brise kann die Verständlichkeit beeinträchtigen. Speech in Wind erfasst deshalb zunächst die 
Windgeräusche in beiden Hörgeräten. In einem weiteren Schritt werden diese durch die binaurale 
Signalverarbeitung in Echtzeit miteinander verglichen. Daraufhin wird das Signal aus dem Hörgerät 
mit dem besseren Sprachsignal auf die Gegenseite übertragen. Daraus ergibt sich eine Verbesserung 
der Sprachverständlichkeit im Windgeräusch um bis zu 40%.  
 
Die zweite neue Funktion, auto StereoZoom, ist dank der Binauralen VoiceStream Technologie® als 
einzige Technologie in der Lage, den Fokus ausreichend zu verengen. Dies sorgt für die 
Verbesserung des Signal-Rausch-Abstands (SNR) um beachtliche 3 dB. Für den Hörgeräteträger 
bedeutet das eine um bis zu 45% bessere Sprachverständlichkeit. Dank der technischen 
Verbesserungen der Quest Plattform ist StereoZoom nun in das automatische SoundFlow Programm 
integriert. Dadurch brauchen die Hörgeräteträger keine manuellen Einstellungen mehr vorzunehmen. 
Das Hörgerät fokussiert automatisch die Stimme der Person, die der Hörgeräteträger ansieht und 
verstehen möchte, und ermöglicht es ihm somit, sich auch in den schwierigsten Hörsituationen 
mühelos zu unterhalten. 
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Maarten Barmentlo, Group Vice President Marketing von Phonak erläutert: „Phonak ist seit mehr als 
60 Jahren führend in der Entwicklung von Innovationen für Hörgeräte. Unser Ziel ist es, jeder Stimme 
durch ständige technologische Weiterentwicklung Gehör zu verschaffen. Das können wir aber nur in 
enger Zusammenarbeit mit den Hörgeräteakustikern erreichen. Durch diese Zusammenarbeit erhalten 
wir unschätzbare Einblicke in die Bedürfnisse unserer Kunden. Das Ergebnis ist Phonak Quest.“ 
 
Überwältigendes Klangerlebnis, faszinierendes Design 
 
Phonak stellt nun auf Basis seiner Quest Plattform ein umfassendes und komplett neu konzipiertes 
HdO-Portfolio vor. Das in drei Leistungsstufen erhältliche, brandneue Phonak Bolero Q Porfolio 
umfasst vier Modelle, die eine Vielzahl an kosmetischen und audiologischen Bedürfnissen abdecken. 
Alle Modelle verfügen über eine Nanobeschichtung, die mittels der neuesten Plasmatechnologie 
aufgetragen wird, sodass diese Hörgeräte noch zuverlässiger funktionieren. Die Farbpalette wird mit 
acht neuen Haut- und Haartönen allen individuellen Wünschen gerecht. 
 
Zudem stellt Phonak ein vollständiges IdO-Portfolio auf Grundlage dieser Plattform vor. Das     
Phonak Virto Q Portfolio bietet höchste Flexibilität in vielfältiger Form – vom kleinsten Phonak Produkt 
bis hin zur leistungsstarken Concha-Lösung. Das beliebte Phonak nano, ein unsichtbar im Gehörgang 
platziertes Hörgerät, ist nun in zwei Versionen erhältlich, was eine noch höhere Anpassrate 
ermöglicht. Alle Phonak Virto Q Modelle sind in drei Leistungsstufen erhältlich.  
 
Die Stimme direkt beim Sprecher erfassen 
 
Wenn in einem lauten Umfeld eine weiter entfernte Stimme verstanden werden soll, macht das neue 
Phonak RemoteMic einen echten Unterschied. In Kombination mit dem Phonak ComPilot ermöglicht 
es mühelose Unterhaltungen in geräuschvollen Umgebungen. Es überträgt eine Stimme aus einer 
Distanz von bis zu 20 Metern direkt an das Hörgerät. Dies sorgt für eine optimale, mühelose 
Sprachverständlichkeit. 
 
 

 

 

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.phonakpro.com und www.phonak.com 

oder kontaktieren Sie: 

 

Phonak AG 

Kathy Bühler 

Product Communications 

Tel : +41 58 928 4844 

E-Mail: kathy.buehler@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. 


