
 
 

Pressemitteilung – zur sofortigen Veröffentlichung 

Phonak iCube: die erste Wahl für eine drahtlose Anpassung ohne 
Kabelsalat 
 
Stäfa, Schweiz, 2. April 2008 – Phonak erfüllt den lang gehegten Wunsch von 
Hörakustikern weltweit – Anpassungen ohne Programmierkabel! Phonak bietet als  
erstes Unternehmen mit iCube ein neues Produkt, das ultimative Anpassungsfreiheit 
bietet. Dank der drahtlosen Funktionalität der CORE-Plattform ist eine vollständig 
kabellose und schnelle Anpassung möglich.  
 
Phonak lanciert ein vollständig kabelloses Anpassungssystem mit iCube, einem neuen 
Programmier-Interface. Dank der bahnbrechenden breitbandigen drahtlosen Funktionalität der 
CORE-Plattform haben Hörakustiker nun die Möglichkeit, iCube zur unkomplizierten 
Anpassung von Hörsystemen zu nutzen – vollkommen ohne Programmierkabel. Die 
Anpassungsdaten werden über Bluetooth vom Anpassungscomputer an iCube übertragen und 
dann von iCube an die Hörsysteme weitergeleitet. Für Umgebungen, in denen keine 
Bluetooth-Übertragung zulässig ist, zum Beispiel in Krankenhäusern, kann iCube auch per 
USB-Kabel an den Computer angeschlossen werden. Die integrierte wieder aufladbare Batterie 
und die zugehörige Ladestation gewährleisten, dass iCube stets einsatzbereit ist.  
 
Die Eliminierung der Programmierkabel erleichtert die Anpassung, sowohl für die Hörakustiker 
als auch für deren Kunden. Mit einem Gewicht von nur 40 g ist iCube komfortabel und stört 
nicht. Da Hörakustiker nicht mehr nach den Programmierkabeln suchen und diese entwirren 
müssen, sparen sie Zeit und können sich dank iCube besser um die Bedürfnisse ihrer Kunden 
kümmern. 
 
Die kabellose Anpassung mit iCube ist optional für alle neuen CORE-Plattform-Produkte 
erhältlich, einschließlich Exélia und Naída. iCube ist ein komfortables neues Programmier-
Interface, welches die Anpassungsdauer verringert und den gesamten Ablauf der 
Hörsystemanpassung für den Kunden und den Hörakustiker angenehmer gestaltet. Kurz 
gesagt: iCube läutet eine neue Ära der Hörsystemanpassungen ein. 
 
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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