
 

 

 

Neues Affinity Compact 
Die nächste Generation der 
Hörsystemanpassung 
Interacoustics hat kürzlich Affinity Compact vorgestellt, eine neue Lösung für die 
Hörsystemanpassung. Dank seines kompakten und modularen Designs erfüllt Affinity 
Compact die Anforderungen an moderne und flexible Anpassungslösungen. 
Interacoustics bezeichnet es stolz als „Clever made compact“. 

Kompakt und modular 

Das Affinity Compact ist sowohl im Design als auch bei der Software eine kompakte und 
modulare Lösung für die Hörsystemanpassung. Seine flexible Lizenzstruktur geht Hand in 
Hand mit vier Grundkonfigurationen, die in nahtlosen Upgrades mit zunehmender 
Funktionalität ineinander greifen. 

Ole Lundsgaard, Senior Product Manager bei Interacoustics, erklärt: 

„Sie können Ihr eigenes Modulpaket schnüren und dabei zwischen Audiometrie, REM, HIT 
und Speechmapping/Perzentilanalyse wählen. Alle Module enthalten darüber hinaus 
linzensierbare Sondertests. So bekommen Sie genau das, was Sie suchen. Perfekt auf Ihren 
Bedarf abgestimmt. Auch kann das System mit Ihren Anforderungen wachsen“ 

Das elegante Modell hält die Arbeitsfläche aufgeräumt und übersichtlich und bietet 
gleichzeitig Befestigungslösungen, die viel Flexibilität in der Wahl des Standorts und der 
Kabelführung ermöglichen.  



 

 

Affinity Compact ist das solide Grundgerüst Ihrer täglichen Arbeit. 

Das Affinity Compact ist der zukunftssichere Nachfolger des Affinity2.0 und wird mit der 
bewährten Affinity Suite betrieben.  

„Die Einheit stützt sich auf einen soliden und bekannten Arbeitsablauf. Darauf aufbauend 
haben wir neue Techniken integriert, die für die kommende Generation der 
Hörsystemanpassung unerlässlich sind. Ich bin sehr stolz, dass wir den Hörakustikern und 
ihren Kunden nun ein so starkes Gerät anbieten können“, sagt Ole Lundsgaard, Senior 
Product Manager bei Interacoustics. 

Leistungsstarke Software 

Das REM-Messmodul des Affinity Compact kann in Tests beeindruckende 12,5 kHz erreichen 
und ermöglicht dadurch eine größere Genauigkeit bei hohen Frequenzen – und damit exakt 
bei dem Punkt, der für die meisten Patienten mit Hörminderung besonders wichtig ist. 

Ein weiterer bemerkenswerter Softwarebaustein ist der Hörsystem Transition Test, der einen 
Abgleich mit den Zielwerten des vorherigen Hörgeräts ermöglicht. 

Verbesserung in der Kundenberatung 

Neben der aufgeräumten Optik der Arbeitsfläche sorgen auch verschiedene Eigenschaften 
dafür, dass das Hauptaugenmerk immer auf dem Wohlbefinden des Kunden liegt. Beispiele 
hierfür sind die individuell einstellbaren Beratungsmasken, die Integration in Noah oder 
OtoAccess® sowie die Möglichkeit, das Hörsystem über die InSitu-Sonde oder den Kuppler 
abzuhören. 

 
 

 
 

 


