
Unitron Hearing GmbH, Fellbach-Oeffingen

Unitron, eines der innovativsten Unternehmen der  
Hörgerätebranche, ist sehr zufrieden mit dem diesjährigen 
Messeauftritt auf der EUHA. Hauptaugenmerk lag auf der 
Vorstellung der neuen Stride™ HdO- und IdO-Hörgeräte, 
die auf der im Frühjahr eingeführten North-Plattform ba-
sieren, sowie auf neuen Lösungen für mehr Kundenzufrie-
denheit. Stride spiegelt die Unitron-Philosophie zum kun-
denorientierten Design bestens wider: Es bietet nicht nur 
maximalen Tragekomfort, eine attraktive Form und intuiti-
ve Bedienbarkeit, sondern ermöglicht dem Hörgeräteträger, 
sich in jeder Umgebung mühelos unterhalten zu können.

Unitron bot erstmalig eine ganz besondere Art der Live-
Demonstration auf der EUHA an. Fachbesucher konnten 
sich von den Unitron-Audiologen ein Paar Moxi™- oder  
Stride-Hörgeräte anpassen lassen und so die einzigartige 
7-Programm-Automatik der North-Plattform während des 
Messebesuchs selbst erleben. Die individuellen Hörerfah-
rungen wurden nach dem mehrstündigen Testtragen mit-
tels Log It All ausgewertet. Log It All ist eine branchenweit 
einzigartige Data-Logging-Lösung, die zusammen mit Flex™ 
ein hilfreiches Beratungsinstrument darstellt. Es erfasst den 
kompletten Höralltag des Kunden und bietet damit objek-
tive Daten, die genutzt werden können, um unter Berück-
sichtigung des Lebensstils die optimale Technologie-Ebene 
zu wählen. Die Fachbesucher konnten durch den Tragetest 
selbst wertvolle Tipps zum Einsatz von Flex und Log It All 

Unitron präsentierte auf der EUHA 2015 die neue Stride-Produktfamilie
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für ihre tägliche Praxis ableiten und sich auch von den neu-
en Kundenbildschirmen im Log It All überzeugen. 

In der Demo-Area fanden im halbstündigen Wechsel die 
bewährte Sound Demo und weitere Vorträge zu Flex und 
Log It All sowie der kundenorientieren Design-Philosophie 
von Unitron statt. Sowohl bei den deutschen als auch bei 
den englischen Vorträgen waren sehr viele interessierte Zu-
hörer zu verzeichnen, sodass sich Jochen Meuser, Geschäfts-
führer Unitron Deutschland, und sein Team über einen gut 
besuchten Messestand freuen konnten.


