
 

Die Discover Next-Plattform von Unitron ermöglicht eine noch bessere 
Kommunikation mit Mitmenschen als je zuvor 
 
Fellbach, 09. Oktober 2020 – Die neueste Plattform Discover Next von Unitron macht die 
Kommunikation mit Mitmenschen dank der fortschrittlichen Technologie einfacher als je zuvor. 
Selbst sehr leise Sprache wird in den unterschiedlichsten Situationen, so auch in lauten 
Umgebungen, leichter verständlich. Unitron bietet mit den Discover Next Hörsystemen eine 
Hörgerätefamilie, die über die neueste Technologie verfügt und mit Komfort und Stil sowie einem 
preisgekrönten Design überzeugen kann. 
 
 Die größte Notwendigkeit von Hörgeräteträgern ist es, in lauten Umgebungen besser zu hören.1  
SoundCore, der Signalprozessor der Unitron Hörgeräte, kombiniert vier leistungsstarke Technologien, 
um ein realistisches Hörerlebnis zu bieten, das den Trägern hilft, Gespräche in jeder Umgebung klar 
und angenehm zu verstehen. 
 
Gute Gespräche gehen weit über das Verstehen von Worten hinaus 
"Unsere Klangverarbeitungstechnologie übermittelt wichtige Nuancen zur Intonation und Emotion 
der Sprache und gibt Hinweise darüber, woher die Stimme des Sprechers kommt. So ist es den 
Hörgeräteträgern möglich, die tiefere Bedeutung von Gesprächen zu erfassen",  sagt  Sandra Fulton, 
VP Group Marketing.  Die Discover Next Plattform haben wir um neue Funktionen innerhalb dieser 
Technologien erweitert, um das Hörerlebnis weiter zu verbessern. Den Trägern fällt es leichter zu 
bestimmen wer spricht, woher die Sprache kommt und dezente Hinweise im Gesagten zu erkennen – 
wie zum Beispiel die Intonation und die zugrunde liegende Emotion der gesprochenen Wörter. Diese 
tragen dazu bei, das allgemeine Verständnis zu verbessern und die tiefere Bedeutung des 
Gesprochenen zu verstehen. 
 
Soft speech lift steigert feine Sprachhinweise ohne die gesamte Sprache zu verstärken. Es werden 
Schlüsselinformationen hervorgehoben, um auch bei ruhigen Gesprächen und leise sprechenden 
Menschen die tiefere Bedeutung des Gesagten zu erfassen.  
 
Spectral Speech ist die herausragende neue vierte Dimension unserer binauralen Premiumlösung 
Speech Pro für laute Umgebungen. Neben der automatischen Anwendung von 
Richtmikrofonstrategien und der Beibehaltung von Lokalisierungshinweisen fügt Spectral Speech 
einen weiteren Kontrast zwischen Sprache und Rauschen hinzu, um Kunden dabei zu helfen, Wörter 
und Emotionen in komplexen Hörsituationen besser zu verstehen.  
 
Darüber hinaus können Hörakustiker dank Fernanpassung die Gelegenheit nutzen, jederzeit und 
überall Feineinstellungen und Anpassungen bei den Hörgeräteeinstellungen ihrer Kunden vorzu-
nehmen, ohne dass diese für einen Termin im Fachgeschäft vorbei kommen müssen. "Wir sind 
bekannt für großartige Klangleistungen, die ein hervorragendes Sprachverständnis bieten. Allerdings 
gehen wirklich tiefgreifende Konversationen über das reine Verstehen von Worten hinaus", sagt 
Donald Hayes, Director of Clinical Research. "Die Discover Next-Plattform bietet Sprach- und 
Umgebungshinweise, die es den Hörgeräteträgern ermöglichen, sowohl in ruhigen als auch in lauten 
Umgebungen die tiefere Bedeutung des Gesprächs zu erkennen. Darüber hinaus können Hör-
akustiker Optimierungen der Einstellungen auch außerhalb des Fachgeschäftes vornehmen, um 
wirklich großartige Interaktionen jederzeit und überall zu gewährleisten." 
 
Für jeden Hörverlust und jeden Geschmack eine Lösung  
Unser erweitertes Angebot an Hörsystemen klingt nicht nur hervorragend, es bietet dank unserer 
kundenorientierten Design-Philosophie auch ein hohes Maß an Komfort und ein attraktives Design. 
Unsere Hörgeräte-Bauformen wurden für ihre herausragenden Designs ausgezeichnet – darunter das 



 

MoxiTM  Jump R, das gerade erst mit dem renommierten Red Dot Product Design Award 2020 
ausgezeichnet wurde. Es ist damit das sechste Hörsystem von Unitron, das seit 2014 mit einem Red 
Dot Award gekürt wurde. 
 
Unser kleinstes Akku RIC Hörsystem MoxiTM Move R ergänzt die Produktfamilie mit einer 
zuverlässigen Technologie, die den ganzen Tag eine einfache Verbindung mit Smartphones, Tablets 
und vielen weiteren elektronischen Geräten ermöglicht.  
 
Die Discover Next Plattform bietet außerdem eine erweiterte Designauswahl: RIC, Hinter-dem-Ohr 
(HdO) und Im-Ohr (IdO) Modelle verfügen ebenfalls über die neueste Klangverarbeitungstechnologie, 
die dazu entwickelt wurde, der Kommunikation mit Mitmenschen einen noch höheren Stellenwert zu 
geben.  
 
Produkte und Zubehör der Discover Next Plattform*:  

• MoxiTM Move R – RIC (Receiver-in-Canal) mit Lithium-Ionen Technologie  

• MoxiTM Jump R (optional mit Telefonspule) – RIC mit Lithium-Ionen Technologie 

• MoxiTM Fit – RIC mit 312er-Batterie 

• StrideTM P R – HdO (Hinter-dem-Ohr) mit Lithium-Ionen Technologie 

• Stride M – HdO mit 312er-Batterie 

• Insera W 312 directional – IdO (In-dem-Ohr) mit MFA Konnektivität und 312er-Batterie 

• Insera 312 Omni – IdO mit 312er-Batterie 

• Insera 10A Omni – kleinstes Im-Ohr Gerät der Discover Next Plattform mit 10er-Batterie 

• Equalizer – Eine neue Funktion in der Remote Plus App ermöglicht Kunden die Bässe, Mitten 

und Tiefen anzupassen. 

• TV Connector – Schauen Sie sich Lieblingssendungen und Filme in hochwertigem Stereo-

Sound an, indem Sie die Hörsysteme drahtlos mit dem Fernseher oder anderen 

Mediengeräten verbinden. 

• Remote Control – Ein praktisches Zubehör zur diskreten Einstellung der Lautstärke und der 

Programme. 

• PartnerMic – Ein einfach zu bedienendes, am Revers getragenes Mikrofon mit integrierter 

AirStreamTM -Technologie sorgt für klare Sprache. 

 

Über Unitron 

Unitron ist ein Hörsystemhersteller, der davon überzeugt ist, dass sich die Kunden während des gesamten 

Hörerlebnisses wohlfühlen sollten. Die Bereitstellung außergewöhnlicher Produkte ist dabei lediglich der 

Anfang. Unsere ausgefeilte Palette an Produkten, Technologien, Dienstleistungen und Programmen ist darauf 

ausgerichtet, den Kauf wie auch die Nutzung eines Hörsystems zu einem einfachen und nachhaltigen Erlebnis 

werden zu lassen. Unsere intelligenten Lösungen bieten einen Grad der Personalisierung, den Kunden nirgendwo 

sonst bekommen. Hierfür steht „Love the experience“. Unitron, mit Unternehmenssitz in Kanada, gehört zur 

Sonova-Gruppe und wurde 1964 gegründet. Das Unternehmen ist heute weltweit tätig und ermöglicht Kunden in 

über 80 Ländern ein außergewöhnliches Erlebnis. Weitere Informationen unter www.unitron.com/de. 
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Sonova Deutschland GmbH 
Geschäftsbereich Unitron 
Jan Fross 
Tel.: 0711 51070-335 
E-Mail: jan.fross@sonova.com  
www.unitron.com/de 

1 Ozmeral, Hoover, Gabbidon, and Eddins (2018). 
Development of Continuous Number Identification Test 
(CNIT). Ear and Hearing submitted for publication. 
 
* Die Kompatibilität ist von der Bauform des Produkts 
abhängig. 
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