
Phonak Hörlösungen für Kinder 
Damit Ihr Kind alles hören, richtig sprechen und  
überall dazugehören kann.



40 Jahre Hörlösungen für Kinder

Mit innovativer Technologie, engagierten Hörgeräteakustikern und einer unter
stützenden Familie kann sich jedes Kind mit Hörminderung optimal  entwickeln 
und entfalten. Phonak bietet seit über 40 Jahren Hörlösungen, die Kindern in 
jedem Alter dazu verhelfen, bestmöglich zu hören.

Bei Phonak wissen wir, dass sich ein Kind nur dann voll entwickelt, wenn es 
Sprache richtig verstehen und sprechen kann. Durch unsere enge Zusammen
arbeit mit Hörgeräteakustikern, Lehrkräften, Forschern sowie vor allem  
mit den betroffenen Kindern und ihren Familien, konnten wir leistungsstarke 
Technologien für Kinder entwickeln.

Wir sind stolz darauf, dass wir gemeinsam das Leben von vielen Kindern auf  
der ganzen Welt verbessert haben.



Unsere Hörgerätefamilie für Kinder 

Kinder haben andere Bedürfnisse als Erwachsene, auch beim Hören. Deshalb 
müssen ihre Hörgeräte kindgerecht gestaltet sein. In unserem neuen Portfolio  
für Kinder bieten wir die Hörgerätefamilie Phonak Sky Q und eine große Band
breite an drahtlosen Anbindungsmöglichkeiten, mit denen Kinder und Jugendliche 
die faszinierende Welt der Klänge bestmöglich hören können.

Unser Portfolio enthält die neueste Technologie mit einzigartigen Funktionen  
für besseres Hören und Verstehen. Mit vier Hörgerätemodellen in verschiedenen 
Leistungsstufen bietet es die richtige Lösung für jedes Kind.

Manchmal brauchen selbst die besten und modernsten Hörgeräte Unterstützung. 
Vor allem, um Sprache in einer lauten Umgebung oder aus einer gewissen 
Entfernung hören zu können. Aus diesem Grund bieten wir in unserem neuen 
Portfolio drahtlose Anbindungsmöglichkeiten, die die Sprachverständlichkeit  
in wichtigen Hörsituationen, wie z.B. im Klassenzimmer, beim Sport oder im Freien, 
verbessert.



Phonak Sky Q – grenzenlos hören

Alle vier Modelle sind wasser, schweiß und staubresistent und damit die 
perfekten Begleiter für kleine Entdecker. Eine Kindersicherung  gewährleistet, dass 
kleine Finger nicht an die Batterie gelangen. Und mit unserer bunten Mix & Match 
Farbpalette macht das Tragen des Hörgeräts richtig Spaß!

www.phonak.com/mixmatch



Geben Sie Ihrem Kind die Chance, jeden Tag Neues  
zu hören und zu entdecken

SoundRecover
Ein altersgerechter Spracherwerb ist bei jedem Grad an Hörminderung wichtig 
und hängt davon ab, ob das Kind alle Laute hören kann. Hörgeräte verstärken die 
meisten Klänge gut, versagen jedoch oft bei den hohen Tönen.

Die exklusive Phonak SoundRecover Funktion macht hingegen hochfrequente 
Klänge, wie die stimmlosen Konsonanten /s/ oder /f/, hörbar und bietet Kindern 
damit den Zugang zum gesamten Klangspektrum. Zahlreiche Studien haben in 
den letzten 7 Jahren belegt, dass Kinder, die SoundRecover verwenden, Sprache 
besser verstehen und sprechen können.

Phonak Sky Q Hörgeräte bieten einzigartige Funktionen, 
mit denen Ihr Kind mehr hört und sich sprachlich optimal 
entwickeln kann.

„Kleinkinder müssen in der Lage sein, auch die hoch
frequenten (hohen) Töne zu hören, denn sie verbringen  
viel Zeit mit Menschen, die hohe Stimmen haben (z.B. 
Mutter, Erzieherinnen und andere Kinder). 
 
Unsere Studien haben gezeigt, dass SoundRecover die 
Fähigkeit eines Kindes, die Konsonanten aus dem hoch
frequenten Bereich zu hören, signifikant verbessert.  
Wir denken, dass SoundRecover ein wichtiges Element  
für jedes Kinderhörgerät ist.“
Dr. Jace Wolfe, Director of Audiology Hearts for Hearing Foundation, Oklahoma, USA.



Am Telefon alles verstehen 

DuoPhone
Heranwachsende lieben es, mit ihren Freunden zu telefonieren, aber leider  
machen die Hörgeräte dabei nicht immer richtig mit. Deshalb haben wir  
die Funktion DuoPhone entwickelt. Mit DuoPhone wird die Stimme des Anrufers 
auf beide Hörgeräte übertragen. Durch diese Funktion wird die Sprach ver
ständlichkeit verbessert und das Telefonieren insgesamt komfortabler und 
entspannter.

Einzelne Stimmen fokussieren

auto StereoZoom
Egal, ob in einer lauten Mensa, beim Abendessen oder beim Spielen mit  
Freunden: in einem Stimmengewirr kann das Hören schnell anstrengend werden.  
auto StereoZoom ist ein direktionales Mikrofonsystem, das sich in einer solchen 
Situation automatisch einschaltet, die Umgebungsgeräusche reduziert und dem 
Kind ermöglicht, die Stimme der Person zu fokussieren, die es ansieht.

„Unsere Studien haben ergeben, dass Kinder mit 
DuoPhone die Sprache am Telefon in der Regel um 30% 
besser verstehen. Daher ist DuoPhone für uns eine 
Grundfunktion bei der Hörgeräteversorgung von Kindern.“
Dr. Jace Wolfe, Director of Audiology at the Hearts for Hearing Foundation, Oklahoma, USA.



Robust gebaut – für aktive Entdecker

Kinder bewegen sich in jedem Alter voller Begeisterung durch die Welt –  
Babys sind wahre Entdecker, Schulkinder toben sich gerne nach der Schule  
aus und Jugendliche engagieren sich in den verschiedensten Bereichen.  
Mit einer Hör lösung von Phonak können sich Kinder in jeder Entwicklungsstufe 
frei bewegen. 

Unsere Phonak Sky Q Hörgeräte haben wir bewusst besonders robust gebaut, 
denn wir wissen um die kindliche Entdeckungs und Bewegungsfreude.  
Unsere Hörgeräte sind wasser, schweiß und schmutzresistent und damit  
die perfekten Begleiter für alle kleinen und großen Weltentdecker.

Im Freien alles verstehen

Speech in Wind
Kinder sind liebend gern im Freien, etwa im Park oder auf dem Spiel oder 
Sportplatz. Leider ist die Sprachverständlichkeit in diesen oft windigen 
 Umgebungen erheblich beeinträchtigt. Wenn Sie kein Hörgeräteträger sind, 
können Sie sich vielleicht nicht vorstellen, warum Wind ein Problem darstellt. 
Vereinfacht gesagt, verstärken die Hörgerätemikrofone das Windgeräusch  
und produzieren dabei ein lautes Störgeräusch. Das behindert das Hören, macht 
das Verstehen schwer und ist für den Hörgeräteträger sehr unangenehm. 

Es ist nachgewiesen, dass Speech in Wind die Sprachverständlichkeit und den 
Hörkomfort signifikant verbessert, indem es das Windgeräusch reduziert und die 
Stimme des Sprechers auf beide Ohren überträgt. 

Aus einer Studie des Phonak Hearing Center geht hervor, dass die Sprach ver
ständlichkeit im Windgeräusch um bis zu 40% (Speech in Wind) und im 
Störgeräusch (auto StereoZoom) um bis zu 45% verbessert wird. DuoPhone  
führt zu einer durchschnittlichen Verbesserung von 10% (gegenüber  
einem monauralen Telefonprogramm).



Wählen Sie, gemeinsam mit Ihrem Kind, online die Farbe seines Hörgeräts aus.  
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.phonak.com/mixmatch

Mein Hörgerät ist neongrün, und deins?

Bunte Farben lassen Kinderherzen höher schlagen.

Zahlreiche Studien belegen, dass Kinder in jedem Alter helle und kräftige  
Farben mögen. Diese Tatsache hat uns bei der Auswahl der neuen Farben für die 
Phonak Sky Q Hörgeräte beeinflußt.

Die Gehäuse stehen in 17 Farben zur Verfügung. Unter ihnen sechs tolle neue 
Farben, wie Caribbean Pirate, Dragon Orange oder Vanity Pink. Und zum ersten 
Mal gibt es neben bunten Gehäusen auch Hörwinkel in verschiedenen Farben. 
Selbstverständlich umfasst unsere Farbpalette auch zahlreiche unauffällige 
Haut und Haarfarben.

Die Kinder können damit nicht nur die Farbe ihres Hörgeräts auswählen, sondern 
es auch, nach eigenem Geschmack, bunt gestalten – so machen Hörgeräte Spaß! 

Beige Sandelholz

Pure Transparent

Petrol

Sand Beige Kastanie

Samtschwarz

Rubin

Amber Beige Silbergrau Precious Pink

Weitere verfügbare Gehäusefarben: 

Mix & Match Farbpalette

Electric Green

Grün

Caribbean Pirate

Gelb

Dragon Orange

Blau

Vanity Pink

Pink

Blue Lagoon 
Transparent

Violett

Royal Purple  
Transparent

Orange



Drahtlose Anbindungsmöglichkeiten zur Verstärkung  
der Hörgeräte

Kinder und Heranwachsende lieben es aktiv zu sein. Wenn sie nicht gerade  
in der Schule sind, sind sie draußen unterwegs oder, spielen Computerspiele, 
genießen moderne Unterhaltungselektronik oder telefo nieren stundenlang  
mit ihren Freunden.

In vielen dieser Situationen kann das Hören zur echten Herausforderung werden, 
in der auch die modernste Hörgerätetechnologie Unterstützung benötigt.

Und genau dafür haben wir das umfassende Wireless Communication Portfolio 
entwickelt.

Mit unserem neuen bedienerfreundlichen Wireless Communication Portfolio,  
das speziell für anspruchsvolle Hörsituationen entwickelt wurde, können Kinder 
mit Hörminderung ungehindert alle modernen Kommunikations und Unter
haltungs geräte nutzen.



Roger Clip-On Mic
Das Roger ClipOn Mic 
ermöglicht eine sofortige 
Verbindung per Tastendruck 
und ist perfekt für Eltern 
von Kleinkindern geeignet 
(zu Hause, im Park, im  
Auto oder beim Einkaufen).  
Es kann auch mit einem 
Computer, einem MP3
Player oder mit dem Fern
seher verbunden werden.

Roger Pen
Dieses drahtlose Mikrofon 
mit BluetoothVerbindung 
ist perfekt für Jugendliche 
geeignet, die sich ein 
diskretes Zubehör für das 
Hören in lauten Umge
bungen wünschen. Auf den 
Tisch gestellt oder in der 
Hand gehalten, reduziert 
dieses Mikrofon automatisch 
Hintergrundgeräusche, 
fokussiert die Stimmen, die 
man hören möchte und 
überträgt Sprachsignale 
direkt auf beide Hörgeräte. 
Es kann auch mit Audio
geräten oder dem Mobil
telefon genutzt werden. 

Roger inspiro
Roger inspiro ist ein bedie
nerfreundliches, individuell 
einstellbares und robustes 
Mikrofon für Lehrkräfte,  
das in tausenden Klassen
zimmern auf der ganzen 
Welt verwendet wird.



Phonak DECT CP1
Dieses Schnurlostelefon überträgt ein 
Telefongespräch automatisch auf beide 
Hörgeräte, sodass die Sprachverständ
lichkeit verbessert wird. Es verfügt auch 
für die Momente, in denen das Kind seine
Hörgeräte gerade nicht trägt über einen 
Verstärkungsmodus (BoostModus). Und 
da es gleichzeitig ein normales Telefon  
ist, kann es die ganze Familie nutzen.

Phonak ComPilot
Dieser ultimative Streamer ermöglicht 
Kindern und Teenagern, ihre Hörgeräte 
direkt an Mobiltelefone und Unterhal
tungselektronik anzubinden, um Telefon
gespräche und Musik oder Filme in  
bester Klangqualität zu genießen. Durch 
die kombinierte Nutzung von Phonak  
TVLink S und Phonak ComPilot wird jedes 
Phonak Hörgerät zu einem drahtlosen 
(TV) StereoKopfhörer.



Wir unterstützen die ganze Familie 

Zusätzlich zum Portfolio für Kinderhörgeräte bietet Phonak auch umfassende 
Informationsangebote:

Leo bekommt Hörgeräte/Leo bekommt ein Roger-System
In Leos Bilderbuch erlebt unser süßer Held zwei tolle Abenteuer: einmal bekommt 
er sein erstes Hörgerät und dann auch RogerTechnologie. Wenden Sie sich bitte 
an Ihren Hörgeräteakustiker.

Die Farbpalette Mix & Match
In unserem neuen interaktiven OnlineTool auf www.phonak.com/mixmatch kann 
Ihr Kind die Farben seines Hörgeräts selbst kombinieren und weitere Informa
tionen zu den Produkten finden.

Pflegeset für Kinder 
Alles, was Kinder, Eltern oder Teenager brauchen, um das Hörgerät zu pflegen 
und instand zu halten. Und mit den neuen Aufklebern kann das Hörgerät cool 
gestylt werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgeräteakustiker.

Phonak Online-Materialien für Kinder
Entdecken Sie eine Fülle an Informationen rund um das Thema Hörgeräte  
sowie Antworten zu häufig gestellten Fragen und eine Übersicht unserer 
Hörlösungen.  
www.phonak.com/kids

Besuchen Sie uns online 

HearingLikeMe
Eine OnlineCommunity für Eltern, Kinder, Jugendliche und alle, die direkt  
oder indirekt von Hörverlust betroffen sind. 
www.hearinglikeme.com

Facebook
Die neuesten Nachrichten über unsere Hörlösungen für Kinder auf einer 
 praktischen, gemeinsamen Plattform. 
www.facebook.com/PhonakPediatric 

Twitter
Kompakte Phonak Nachrichten (höchstens 144 Zeichen). 
www.twitter.com/phonak

YouTube
Im offiziellen Phonak YouTubeKanal finden Sie zahlreiche Informations und 
Lehrvideos, Produktpräsentationen oder unsere berühmten Botschafter in Aktion, 
oder erleben Sie den rührenden Moment mit, in dem ein Baby zum ersten Mal hört.
www.youtube.com/phonakofficial 



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. 

www.phonak.com

Life is on
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