
         

    

 

 
 

PRESSEINFORMATION 
 
zum Welttag des Hörens am 3. März 
 
Wenn der Streit auf dem Sofa um die Fernsehlautstärke 
endlich der Vergangenheit angehört 
 
Viele Fernsehzuschauer sind unzufrieden mit der Verständlichkeit der 
Dialoge und schwankenden Lautstärke beim Fernsehen und Streamen 
und wünschen sich dafür eine entsprechende Verbesserung. Der HDSX TV 
Sound Optimizer sorgt für gleichmäßige Lautstärke und verständliche 
Dialoge beim Fernsehen und Streamen 
 
Hamburg, 22.02.2023. „Was hat er gesagt?“ Beim gemeinsamen 
Fernsehen kommt diese Frage nicht selten, wenn im Film die Schauspieler 
wieder einmal schwer zu verstehen sind. Zahlreiche Studien bestätigen, 
dass fernHÖREN nicht immer zur vollen Zufriedenheit erfolgt, wie 
beispielsweise die HIM (Hearing Instruments Monitor)-Studie 2020 ergibt, 
in der sich 86 Prozent der hörgeschädigten Probanden ein besseres 
Fernseherlebnis wünschen. Eine Umfrage von Kronoton aus 2021 zeigt 
darüber hinaus: Nicht nur im Alter sind die Fernsehzuschauer unzufrieden 
mit der Lautstärke und Verständlichkeit des Tons. So hat beispielsweise in 
der Altersgruppe der 18-54-Jährigen jeder zweite Probleme, die Dialoge 
im Fernsehen zu verstehen.  
Dieses Problem beim Fernseherleben war Anlass für das Unternehmen aus 
Norddeutschland, den HDSX TV Sound Optimizer zu entwickeln. Das 
Problem der schwankenden Lautstärke und unverständlicher Dialoge 
gehört damit der Vergangenheit an.  
 
„Je älter man wird, desto mehr lässt die Hörfähigkeit nach. Das ist ein ganz 
natürlicher Alterungsprozess, der bereits ab dem dreißigsten, vierzigsten 
Lebensjahr beginnen kann“, so Gunnar Kron, Entwickler des HDSX TV 
Sound Optimizers und Geschäftsführer von Kronoton. „Die Probleme mit 
den unverständlichen Dialogen und schwankenden Lautstärken liegen 
aber nicht nur am nachlassenden Hörvermögen, sie sind auch technisch 
gegeben, beispielsweise wegen der nicht einheitlichen Lautstärke der 
zuspielenden Kanäle wie TV-Programm oder Streamingdienst-Anbieter.  
Bislang gibt es einfach keine zufriedenstellende Lösung dafür. Wir haben 
mit unserer patentierten Technologie eine völlig neue technische Lösung 
für dieses Problem gefunden.“ 
  
Der HDSX TV Sound Optimizer setzt neue Standards für ein entspanntes 
Fernseh-Klangerlebnis. Dank Plug & Play ist das Einrichten kinderleicht. 
Die kleine Box wird einfach zwischen TV und externem 
Lautsprechersystem gesteckt und mit den mitgelieferten 
Klettbandverschlüssen an der Rückseite des Fernsehgeräts befestigt. Die 
patentierte Technologie macht den Klang mit einer neuen Art von 
Dynamik-Kompression intensiver. Sie optimiert den  
TV Sound, indem die leisen Stellen etwas lauter und damit verständlicher 
werden, während die lauten Stellen bleiben, wie sie sind.  
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„Ein Gerät, das mir mehr Lebensqualität gebracht hat.“ So fasst Christa 
Baganz ihr Feedback auf den HDSX TV Sound Optimizer zusammen. „Ich 
bin schon sehr alt und habe beim Fernsehen große Hörprobleme bei der 
Sprache gehabt,“ berichtet sie. „Alle Versuche mit Kopfhörern oder 
ähnlichen Verstärkern brachten mir keine Hilfe. Nach dem Anschluss des 
HDSX TV Sound Optimizers verstehe ich die Sprache besser und die 
gesamte Akustik ist ein richtiges Erlebnis.“  
 
Michael Lampe auf Facebook schreibt: „Wer Kinder hat, die fast täglich 
YouTube-Videos schauen, der weiß, dass die Werbung unsäglich zu laut 
ist. Das war der Grund, warum ich mir [den HDSX TV Sound Optimizer] 
gekauft habe. Dieses kleine, unscheinbare Gerät ist jeden einzelnen Cent 
wert! Ohne Mist, es ist alles auf einem Level, ohne irgendwelche Verluste 
an Qualität und Dynamik. Meine Frau und ich sind uns einig, es ist der 
sinnvollste Kauf in diesem Jahr.“ 
 
 
Sie möchten den HDSX TV Sound Optimizer redaktionell testen? Melden Sie sich 
gerne bei angegebenem Pressekontakt, wir senden Ihnen gerne ein Testgerät zu. 
 
 
Über Kronoton  
Kronoton entwickelt und vermarktet Produkte im Bereich Audio, basierend auf 
eigenen Technologien. Das Unternehmen mit Sitz in Reinbek bei Hamburg ist 
international tätig und sorgt mit seinen Produkten unter der Marke HDSX® - High 
Definition Sound Expansion für die neue Freiheit des Klangs. Lange Jahre 
zunächst im B2B-Bereich aktiv, eroberte das Unternehmen 2021 den 
Endverbrauchermarkt mit der Markteinführung des HDSX TV Sound Optimizers. 
Gründer und Geschäftsführer ist Gunnar Kron. 
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Endlich kann die Fernbedienung entspannt zur Seite gelegt werden:  
Der handtellergroße HDSX TV Sound Optimizer: Einfach hinter dem Fernseher 
angebracht sorgt er für besten Fernsehklang und ist somit kein zusätzliches Möbel 
im Zimmer.  
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