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Mit der Markteinführung von Verve und microPower definiert Phonak zwei komplett neue 

Produktsegmente. Beide Produktlinien haben das Potenzial den Gesamtmarkt für 

Hörsysteme zu revolutionieren und die Akzeptanz von Hörsystemen zu erhöhen.  
 
Verve, das exklusivste Hörsystem der Welt 
Verve ist eine exklusive Produktlinie, die sich an die anspruchsvollsten Kundenkreise richtet, für die 
eine umfassende, individuelle Betreuung über den gesamten Produktlebenszyklus eine 
Selbstverständlichkeit ist. Die überlegene Hörleistung und die einzigartigen Funktionalitäten von Verve, 
der elegante Markenauftritt und das umfassende Dienstleistungsangebot setzen einen neuen Standard 
in der Hörgeräteindustrie.  
 
Die erste Edition von Verve besticht durch eine Vielzahl technologischer Neuerungen. Es ist selbst 
lernend und passt sich automatisch an die sich ändernden Bedürfnisse des Trägers an. Dank natürlicher 
Sprachausgabe „spricht“ Verve zum Hörgeräteträger und informiert ihn über den aktuellen 
Betriebsmodus des Hörsystems, wann ein Servicebesuch beim Akustiker ratsam ist oder die Batterie 
gewechselt werden sollte. So kann der Träger sicher sein, zu jedem Zeitpunkt die volle 
Leistungsfähigkeit des Hörsystems nutzen zu können. Ein exklusives Netzwerk von speziell 
ausgebildeten und geschulten Akustikern gewährleistet eine exzellente Kundenbetreuung und den 
hohen Qualitätsstandard der Serviceleistungen. Das Verve Priority Package bildet das Schlüsselelement 
des Dienstleistungsangebots. Mit der personalisierten Verve Card erhält der Kunde Zugang zur 
internationalen 7x24 Hotline und zum Verve Webportal. „Verve ist technologisch und aufgrund des 
umfangreichen Dienstleistungspaketes eine Klasse für sich und kreiert ein neues Segment, welches 
über dem heutigen digitalen Premiumsegment positioniert ist“, sagt Valentin Chapero, CEO der Phonak 
Gruppe. 
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Phonak definiert den Hörgerätemarkt neu 
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microPower, das kleinste Hörsystem für Menschen mit erheblichem Hörverlust 
Dank Phonak’s innovativer externer Lautsprechertechnologie CRT (Canal Receiver Technology) können 
nun auch Menschen mit einer starken Hörminderung von den Vorteilen eines ultra-miniaturisierten 
Hörsystems profitieren. microPower vereint die Vorteile kleiner In-dem-Ohr (IdO) Hörsysteme und die 
überlegene Performance von Hinter-dem-Ohr (HdO) Geräten zu einem neuartigen Produktkonzept. Bei 
microPower ist der Lautsprecher nahe am Trommelfell positioniert und sorgt für ein ausgewogenes 
Klangbild vergleichbar mit demjenigen eines kleinen, kosmetisch attraktiven IdO-Hörsystems. Dank 
externer Lautsprechertechnologie CRT besitzt microPower die Verstärkungsleistung eines grossen HdO-
Hörsystems, hat aber nur die Grösse eines microHdO und ist daher nahezu unsichtbar. „Wir sind stolz, 
dass es uns mit microPower erneut gelungen ist, unsere Führungsposition bei den Power Anwendungen 
weiter auszubauen.“ sagt CEO Valentin Chapero. „Was gestern noch als Gesetzmässigkeit akzeptiert 
wurde, nämlich dass ein starker Hörverlust nur mit einem grossen Hörsystem versorgt werden kann, 
gehört dank microPower der Vergangenheit an“.  

 

 
   Power HdO Power IdO         microPower 

 

Verve und microPower werden am AAA-Kongress (American Academy of Audiology) in Minneapolis, 

USA, vorgestellt und sind ab Juni 2006 in allen grossen Absatzmärkten erhältlich. 

 

 

 

Investor Relations Kalender 

Medien- und Analystenkonferenz am 1. Juni 2006  

Die Phonak Gruppe wird ihren detaillierten Jahresabschluss 2005/06 (per 31. März 2006) an der 

Medien- und Analystenkonferenz vom 1. Juni 2006 präsentieren. Die Konferenz findet am Hauptsitz 

der Gruppe in Stäfa statt. Es ist geplant, einen Audio Webcast des Meetings auf der Homepage 

aufzuschalten. Gleichentags wird auch die Medienmitteilung zum Jahresabschluss im Media Center 

von www.phonak.com publiziert. 

Roadshow im Juni 2006  

Im Anschluss an die Veröffentlichung des Jahresabschluss 2005/06 wird das Phonak Management in 

verschiedenen Städten Investorentreffen abhalten. Details dazu entnehmen Sie bitte dem IR Kalender 

auf www.phonak.com/de/company/investors.htm. Sollten Sie Interesse an einem Treffen mit dem 

Phonak Management haben, wenden Sie sich bitte an uns oder direkt an den betreffenden Broker.  

Generalversammlung vom 6. Juli 2006 

Die Versammlung findet im Kongresshaus in Zürich statt. 


