
 
 

Pressemitteilung – zur sofortigen Veröffentlichung 
 

Die CORE basierte Chip-Technologie von Phonak verbindet 
Hörsysteme mit der Welt 
 
Nürnberg, Deutschland, Oktober 2007 – Die revolutionäre Chip-Technologie 
von Phonak ermöglicht die Benutzung von neuartigem Zubehör für 
Hörsysteme: iCom verbindet Hörsysteme dank Bluetooth Technologie mit der 
Welt, die Fernsteuerung myPilot gibt visuelle Rückmeldung über ein 
Farbdisplay und iCube ermöglicht eine komplett kabellose Anpassung. 
 
Die CORE (Communication Optimized Real-audio Engine) Plattform, die für die neuen 
Hörsysteme Exélia und Naída entwickelt wurde, ermöglicht die drahtlose Kommunikation 
zwischen zwei Hörsystemen und hat jetzt drei fantastische Zubehörgeräte hervorgebracht. 
 
iCom 
iCom ist ein topmodernes Kommunikations-Interface, das um den Hals getragen werden kann 
und sich so mühelos wie ein MP3-Player oder Mobiltelefon ins Leben der Hörsystemträger 
integrieren lässt. Mit bestem Klang in Stereoqualität, Breitband-Audio-Streaming, FM 
Anbindung und Bluetooth, bietet das Gerät eine uneingeschränkte drahtlose Verbindung zu 
Unterhaltungs- und Kommunikationsgeräten. 
 

iCom – das Kommunikations-Interface 
 
iCom empfängt die Bluetooth Signale vom Mobiltelefon und leitet sie kontinuierlich drahtlos 
an die Exélia oder Naída Geräte weiter, wie eine Bluetooth Freisprecheinrichtung. Menschen 
mit Hörminderung, die Mobiltelefone nutzen, sind somit in geräuschvollen Situationen sogar 
besser in der Lage zu verstehen, als Menschen mit normalem Hörvermögen. Diese praktische 
und hilfreiche Funktion ist einfach per Druck auf eine einzige Taste verfügbar. 
 
Bluetooth ist nicht nur für die Verwendung mit Telefonen konzipiert: Es verbindet iCom mit 
allen anderen Geräten, die wichtige Bestandteile des Lebens darstellen – wie z.B. Laptops, 
MP3-Player, Fernseher, GPS-Systeme und Stereoanlagen. Die Alternative zu Bluetooth ist eine 

   
 



Kabelverbindung zwischen der Audiobuchse des iCom und dem Kopfhörerausgang eines 
beliebigen Audiogerätes. Zur Kombination mit FM Systemen stecken Nutzer einfach einen FM 
Empfänger auf den iCom und sie können Sprache über einen Sender aufnehmen und in einem 
Bereich von bis zu 20 Metern empfangen. 
 
myPilot 
Obgleich moderne, digitale Hörsysteme so konzipiert sind, dass sie vollautomatisch arbeiten, 
bevorzugen einige Hörsystemträger die Option der manuellen Regelung. Mit myPilot führt 
Phonak eine brandneue Generation von Fernbedienungen ein. Diese ermöglicht zudem den 
Zugang zu völlig neuen Funktionen, wie beispielsweise ZoomControl zur Einstellung des 
Hörfokus. Die bidirektionale Kommunikation zwischen myPilot und dem Hörsystem ermöglicht 
es dem Träger, die Einstellungen individuell zu ändern und liefert ihm nützliche 
Statusinformationen auf einem großen Farbdisplay, wie Batteriezustand, Lautstärke oder das 
derzeit verwendete Hörprogramm. Komfortable Funktionen, wie die Zeit- und Datumsanzeigen 
sowie ein Wecker, sind ebenfalls integriert.  
 

myPilot – die praktische Fernsteuerung 
 
iCube 
Und schließlich vereinfacht die CORE Technologie das Programmieren beim Hörakustiker. 
Bisher wurde die Verbindung zwischen Hörsystem und PC mit Kabeln hergestellt. Das iCube 
Anpassungsgerät bietet eine kabellose Anpassung, indem die Anpassdaten drahtlos an die 
Hörsysteme übermittelt werden. Das Ergebnis: eine schnelle, problemlose Anpassung.  
 

iCube – für eine kabellose Anpassung 
 

   
 



 
Funktionen  
iCom – das Kommunikations-Interface   

• Einfache Handhabung – eine große Haupttaste   
• Bluetooth Verbindung für die komfortable Nutzung des Telefons und für das Stereo-

Streaming von Audiosignalen 
• Anschlussmöglichkeit einer Audioquelle über Kabel und einen FM Empfänger 
 

myPilot – die praktische Fernsteuerung 
• Ultimative Steuerung und Auslesen von Statusinformationen des Hörsystems 
• Visuelle Rückmeldung durch LCD-Farbdisplay 
• Zugang zu neuen Funktionen 

 
 
 
iCube – für eine kabellose Anpassung 

• Komplett kabellose Anpassung der Hörsysteme 
• Einfache und verlässliche Programmierung 
• Ersetzt das mühsame Hantieren mit Kabeln 

 
 
Über Phonak  
Phonak mit Hauptsitz in Stäfa, Schweiz, entwickelt, produziert und vertreibt seit mehr als 50 
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 weltweit 2'500 Mitarbeitern treibt Phonak Innovationen voran und setzt 
neue Maßstäbe in Miniaturisierung und Leistung.  
 
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.phonak.com oder kontaktieren Sie:  
 
Weitere Informationen 
Adrian Guertner – Marketing Communication Manager 
Tel: +41(0)58 928 44 80 
Fax: +41(0)58 928 41 99 
Email:  adrian.guertner@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
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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.  
 
 
 

   
 




