
 
Unitron Hearing präsentiert Yuu™ 
Eines der ersten wirklich interaktiven automatischen Hörsysteme 

16. Oktober 2007 – Nürnberg, Germany, Internationaler Hörgeräteakustiker-
Kongress – Unitron Hearing gibt heute die Einführung des neuen innovativen 
Hörsystems Yuu™ bekannt. Yuu ist das erste interaktive, automatische Hörsystem, 
das dem Träger die Möglichkeit bietet, adaptive Parameter selbst abzustimmen und 
die Automatikeinstellungen des Hörsystems zu optimieren. 

Erleben Sie Yuu™ 

Yuu passt sich automatisch dem ständig wechselnden Höralltag an, um eine 
hervorragende Klangqualität und ein außergewöhnliches Hörerlebnis in den 
verschiedenartigsten Hörumgebungen zu erzielen. AutoPro4™, die kompromisslose 
Automatik von Yuu, vereint vier unabhängig anpassbare Klangkategorien in einem 
überzeugenden automatischen System.  Das neue autoPro4 bietet bei wechselnden 
Hörsituationen noch schnellere und sanftere Übergänge. Yuu ist außerdem mit einem 
innovativen Rückkopplungsmanagement ausgestattet, das eine bessere Verstärkung 
ermöglicht. Der Kunde kann den natürlichen Komfort und die Vorteile einer offenen 
Versorgung genießen und der Hörgeräteakustiker kann einen größeren 
Anpassbereich anbieten. 

Gestalten Sie Yuu 

Yuus Comfort-Clarity-Balance ist eine echte Weltneuheit. Sie bietet dem Kunden 
Echtzeitkontrolle über Sprachanhebung und Störgeräuschunterdrückung, um je nach 
Situation bessere Sprachverständlichkeit oder mehr Hörkomfort zu erzielen. Der 
Comfort-Clarity-Balance-Regler befindet sich entweder direkt auf dem Yuu-
Hörsystem oder ist ein einfach zu bedienendes Rädchen auf Smart Control, der 
optionalen Fernbedienung.  

„Eine Verstärkungseinstellung mit dem Lautstärkeregler alleine kann nicht für jede 
Situation das gewünschte Resultat bieteten, da alle Signale gleichmäßig beeinflusst 
werden,”  erklärt Dr. Donald Hayes, audiologischer Leiter von Unitron Hearing. „Die 
Comfort-Clarity-Balance wurde speziell für einen besseren Wirkungsgrad der 
Sprachanhebung und der Störgeräuschunterdrückung, sowie für höhere 
Kundenzufriedenheit und bessere Kontrolle entwickelt. Sie löst nicht nur die beiden 
Hauptprobleme, wie Hintergrundgeräusche und höheren Hörkomfort. Der Kunde 
kann außerdem das ideale Gleichgewicht für Komfort und Sprachverständlichkeit in 
Echtzeit festlegen.” 

Optimieren Sie Yuu™ 

Außerdem können mit der umfassenden Selbstlernfunktion von Yuu die persönlichen 
Einstellungen für Hörkomfort und Sprachverständlichkeit, sowie die Lautstärke 
während der tatsächlichen Benutzung optimiert werden. Nach einer bestimmten 
Optimierungszeit werden die persönlichen Feineinstellungen des Trägers für 
vergleichbare akustische Situationen in das automatische Programm eingelesen. 

Außerdem kann der Kunde mit der bahnbrechenden learnNow™-Funktion von Yuu 
die Hörsysteme jederzeit den persönlichen Wünschen entsprechend optimal auf jede 



 
Hörsituation einstellen. Diese Funktion steht ausschließlich mit Smart Control, der 
optionalen Fernbedienung, zur Verfügung. Durch Druck auf die LearnNow™-Taste 
kann der Kunde Feineinstellungen für die Comfort-Clarity-Balance und Lautstärke 
sofort speichern. Das automatische Programm benutzt dann diese Einstellungen, 
wenn eine vergleichbare Hörsituation wieder angetroffen wird.  Wenn sich die 
Bedingungen ändern, kann Yuu leicht neu optimiert werden. 

„Wie man hören möchte, ist eine ganz persönliche Wahl,” sagt Cameron Hay, 
Präsident und CEO von Unitron Hearing. „Die innovative Technologie von Yuu 
überträgt die Kontrolle auf den Kunden, damit er mit seinem Hörsystem 
kommunizieren, es gestalten und optimieren kann. Yuu fördert diese zunehmende 
Kontrolle durch den Kunden und dessen Identifikation mit dem Hörsystem und 
verbessert so letztendlich die Kundenzufriedenheit. Wir freuen uns sehr darauf Yuu 
und seine vielen Weltneuheiten auf dem EUHA-Kongress vorstellen zu können.” 

Die Vorstellung von Yuu erfolgt auf dem EUHA-Kongress und das Produkt ist ab Ende 
November 2007 auf dem nordamerikanischem Markt verfügbar. Von Ihrem 
Vertriebsrepräsentanten vor Ort erfahren Sie wann das Produkt auf Ihrem Markt 
verfügbar ist. 

Über Unitron Hearing 

Unitron Hearing entwickelt hervorragende Hörlösungen, die Hörgeschädigten das 
tagtägliche Hören erleichtern. Das Unternehmen ist für hochwertige, 
benutzerfreundliche Hörlösungen bekannt. Unitron Hearing verfügt über 12 
internationale Niederlassungen, darunter das globale Entwicklungszentrum im 
kanadischen Ort Kitchener sowie Vertriebspartner in 65 Ländern, über die 
Hörgeschädigte in der ganzen Welt betreut werden.  Besuchen Sie bitte 
www.unitronhearing.de für weitere Informationen. 

Kontakt: 

Malte Doerscher, Dipl.-Ing.(FH) & Hörgeräteakustikermeister 
Unitron Hearing GmbH 
Daimlerstr. 22 
70736 Fellbach-Öffingen 
Tel.: 0711 – 65 85 38 0 
info.de@unitronhearing.com 
www.unitronhearing.de   

Tracy Smith 
Marketing-Managerin, Media Relations 
(519) 895-0100 App. 2104 
tracy.smith@unitronhearing.com
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