
 
 

Pressemitteilung – zur sofortigen Veröffentlichung  

Audéo III vervollständigt die PCA-Familie  
 
Stäfa, Schweiz, 2. April 2008 – Die Lancierung von Audéo, dem Persönlichen 
Kommunikations-Assistenten (PCA), war 2007 ein Meilenstein in der 
Geschichte der Hörsysteme. Mit der Markteinführung von Audéo III in der 
Economy-Klasse bietet die Produktfamilie nun Lösungen für jeden Geldbeutel. 
 
Mit einem umfassenden Paket fortschrittlicher Funktionen, wie beispielsweise CrystalSound 
und Digital SurroundZoom, bietet Audéo ein müheloses Hören sowie eine maximale Klarheit 
und ein optimales Sprachverständnis - besonders in schwierigen Hörsituationen. Der 
federleichte PCA punktet durch sein Avantgarde-Design und seine stylischen Farbkombi-
nationen. 
 
Für eine neue Generation entwickelt 
Audéo – das einem traditionellen Hörsystem in keinster Weise ähnlich sieht – sorgt für eine 
Wahrnehmungsverschiebung bei den Hörsystemen, die von einer Aufmerksamkeit erregenden 
Marketingkampagne unterstützt wird. Audéo bietet einer neuen Generation von Kunden ein 
ersehntes Must-Have-Zubehör, das darauf ausgelegt ist, ihre Anforderungen an eine hohe 
Performance als auch ihre Stil- und Kosmetikansprüche zu erfüllen. Alexander Zschokke, Vice 
President Marketing, erklärt: „Audéo hat die Dinge mit einer Herangehensweise, die in dieser 
Form in der Branche noch nie ausprobiert wurde, wirklich aufgerüttelt, da wir ja alle wissen, 
dass die Baby-Boom-Generation über traditionelle Produkte und Marketingansätze nur 
unzureichend erreicht wird.“  
 
Die Markteinführung von Audéo III in der Economy-Klasse vervollständigt die PCA-Familie 
und bietet somit ein Audéo für jeden Geldbeutel. All die Vorteile der CRT-Technologie (Ex-
Hörer-Technologie), einschließlich einem verzögerungsfreien Frequenzgang und der 
Okklusionsfreiheit, sind bei Audéo IX, V und III verfügbar. 
 
Eine völlig neue Welt des Hörens 
Der CEO von Phonak, Valentin Chapero, sagt: „Audéo ist ein großer Erfolg, der die Art 
verändert hat, wie die Welt unsere Produkte sieht. Neben dem neuen, jüngeren Markt 
bevorzugen sogar viele traditionelle Kunden Audéo und reagieren äußerst positiv auf das 
destigmatisierende Aussehen und die frische, kühne Marktkampagne.“ 
 
Die gesamte Audéo PCA-Familie spricht nicht nur traditionelle Kunden an, sondern auch den 
bisher praktisch ungenutzten Markt der jüngeren Erstkonsumenten. 
 
 
 
 



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:  
 
Sylvia Rothen 
Marketing Communication (für Europa) 
+41 58 928 01 01 
E-Mail: sylvia.rothen@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 
 
 
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.  
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