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Mit Exélia micro das Leben neu erleben – besser 
als sie es von einem Mikro-Hörsystem je 
erwartet hätten! 
 
 
 

 
Stäfa, Schweiz, 2. April 2008 - Mit der Einführung von Exélia micro erweitert 
Phonak das neue Konzept audiologischer Spitzentechnologie um ein weiteres 
Modell. Exélia, eine einzigartige Kombination aus modernster Technologie, 
audiologischen Fachkenntnissen und drahtloser Anbindung, liefert 
unübertroffene Hörperformance und Benutzerinteraktion sowie einen einfachen 
Zugang zu modernen Kommunikations- und Unterhaltungssystemen.  
 
Exélia micro ist das modernste, komplett ausgestattete Hörgerät im Mikroformat. Kern 
des Exélia Systems ist die CORE (Communication Optimized Real-audio Engine)-
Technologie, die es Exélia micro ermöglicht, den Kommunikationsanforderungen in drei 
Hauptbereichen gerecht zu werden: 

Beste Hörperformance  
Die überragende Hörperformance von Exélia micro basiert auf SoundFlow, einem 
revolutionären Automatiksystem, das nahtlos eine unbegrenzte Anzahl von 
situationsspezifischen Hörprogrammen generiert. Unterstützt wird es von VoiceZoom, 
dem derzeit höchstentwickelten adaptiven Mehrkanalrichtungssystem auf dem Markt, 
und der WhistleBlock Technologie, die neue Maßstäbe auf dem Gebiet der 
Rückkopplungsauslöschung setzt. Mit einer Fülle anderer branchenführender Funktionen, 
überlegenen audiologischen Algorithmen und dem umfassendsten je in einem Mikro-
Hörgerät verfügbaren Anpassungsbereich ist Exélia micro das derzeit fortschrittlichste 
Mikro-Hörsystem auf dem Markt. 
 
Volle Kontrolle über die Systemfunktionalität 
Eine Automatikfunktion ist für eine nahtlose Hörperformance von höchster Bedeutung. Es 
gibt jedoch Situationen, in denen der Träger sein Hörsystem gerne selbst steuern möchte. 
Die optionale myPilot-Fernbedienung liefert eine intuitive Steuerung der 



Hörsystemfunktionen sowie differenzierte Statusinformationen. Dies umfasst 
ZoomControl, eine Weltpremiere, die es den Konsumenten ermöglicht, ihren Hörfokus zu 
steuern. Gerade in schwierigen Hörsituationen - wie beispielsweise beim Autofahren – ist 
dies eine optimale Lösung. Die neue Steuerung des Exélia micro ist kombiniert mit 
QuickSync vor allem in jenen Momenten von Nutzen, in denen eine schnelle, einfache, 
binaurale Anpassung erforderlich ist. Dadurch ist ein ausgewogenes, synchronisiertes 
Hören immer und überall gewährleistet. 
 
Einfache und grenzenlose Anbindung an die digitale Welt 
Technologie ist allgegenwärtig und moderner Lifestyle erfordert den Zugang zu einer 
Vielzahl von Geräten und Instrumenten. iCom ist ein innovatives drahtloses 
Kommunikations-Interface, über das auf jedes Bluetooth-fähige Gerät zugegriffen 
werden kann – und das in Stereo-Audioqualität. Exélia Anwender können nun mit iCom 
auch die binaurale Mobiltelefonnutzung genießen. Außerdem lässt sich iCom direkt mit 
der bewährten FM-Technologie von Phonak verbinden und ermöglicht so das 
umfassendste Anbindungsspektrum, das derzeit auf dem Markt verfügbar ist. Das Exélia 
micro ist für die FM-Lösungen der Zukunft gerüstet. 
 
Exélia micro ist kompatibel mit iCube, dem ersten Programmiergerät überhaupt, das eine 
komplett kabellose Anpassung ermöglicht. Dies bedeutet, dass Hörakustiker mehr 
Anpassungsflexibilität haben als je zuvor und zwischen iCube und Standard-Anpassungs-
Interfaces, HI-PRO oder NOAHlink wählen können. 
 
Als komplette Produktfamilie ist Exélia auf die Vielfalt der persönlichen 
Kommunikationsbedürfnisse und Lifestyles mit kundenspezifischen Lösungen für jeden 
einzelnen Anwender zugeschnitten. Diese umfassen Standard- und „micro“ BTE-Modelle 
sowie eine umfassende Produktpalette an maßgefertigten Modellen – von CIC bis ITE. Die 
Hochleistungsfunktionen in jedem Modell sind für monaurale oder binaurale 
Anpassungen optimiert, um sicherzustellen, dass jede Hörminderungsanforderung und 
jedes Kommunikationsbedürfnis erfüllt wird. 
 
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 bittewww.exelia.phonak.com oder kontaktieren 
Sie:  
 
 

http://www.exelia.phonak.com/


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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