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 • Neueste Hörgerätetechnik
 • Interessantes Zubehör
 • Exklusiver Herbst-Check- 
   Coupon

Liebe Leser/innen,
die Digitalisierung ist in der Hörakustik-Branche nicht nur angekommen, sondern wird bereits aktiv gelebt. Dies zeigte sich 
auch wieder auf dem 63. Internationalen Hörakustiker-Kongress vom 17.–19. Oktober 2018 in Hannover. Die Themen künst-
liche Intelligenz und Ferneinstellung von Hörgeräten sowie die Aufrüstung der Akkutechnologie mit neuen leistungsstarken  
Energiequellen und das Trend-Thema Teleaudiologie bildeten die Schwerpunkte des diesjährigen EUHA-Kongresses.  
Moderne Hörsysteme können heutzutage weit mehr als die altersbedingt abnehmende Hörfähigkeit auszugleichen. Entdecken 
Sie die neuesten Trends und Entwicklungen für besseres Hören in unserem aktuellen Newsletter. 

Damit Sie zur bunten Jahreszeit auch wirklich alle wertvollen Herbstgeräusche genießen können, empfiehlt sich ein profes-
sioneller Hörgeräte-Check bei uns im Fachgeschäft. Einfach den rückseitigen Herbst-Check-Coupon ausfüllen und damit bei 
uns, Ihrem HÖREXperten, vorbeikommen oder diesen ausgefüllt an uns übersenden. Wir beraten Sie gern!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihr HÖREXperte
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Hören wie früher … Die neuen ZERENA Hörgeräte geben Ihnen genau  
dieses Gefühl zurück, denn sie arbeiten anders. Um einen übergangs-
losen, natürlichen Höreindruck zu erzeugen, verarbeitet die integrierte 
DECS™-Technologie die natürliche Dynamik von Hörsituationen live – und 
das ist neu – ,ohne dabei auf vordefinierte statische Muster zurückzugrei-
fen. Das Ergebnis ist beeindruckend authentisch und mit Hörgeräten frühe-
rer Technologien nicht vergleichbar. 

Mit den ZERENA Hörgeräten des Schweizer Herstellers Bernafon wird Hör-
freiheit wieder real. ZERENA Hörgeräte basieren auf dem neuesten Chip, 
integrieren die energiesparende NFMI-Technologie, sind Made for iPhone® 
und ermöglichen durch die 2,4-GHz-Technologie das direkte Streaming 
zu Bluetooth®-fähigen Audiogeräten – in Verbindung mit dem optionalen 
SoundClip-A auch zu Android-Geräten. ZERENA Hörgeräte gibt es jetzt 
neu in fünf verschiedenen Leistungsklassen, als kleine Hinter-dem-Ohr- 
und diskrete Im-Ohr-Modelle und sind auch als Akkulösung erhältlich. Am 
besten, Sie überzeugen sich selbst bei Ihrem HÖREXperten vor Ort. 

Hören ohne Limits

Mit den in Deutschland hergestellten TV-Hörsystemen 
SET 860 und SET 880 klingt Ihr Fernseher wieder so klar 
und deutlich wie früher.

Besonders leicht zu bedienen und mit modernster di-
gitaler Technik ausgestattet, macht das Sennheiser SET 
860/880 den TV-Ton für Sie wieder zu einem packenden 
und lebendigen Hörerlebnis. Wählen Sie unter drei bzw. 
fünf verschiedenen Hörprofilen, um Sprache und Musik 
zu optimieren, und folgen Sie Dialogen noch müheloser 
dank der einzigartigen Sprachverständlichkeitsfunktion. 

Zudem gibt Ihnen der Balance-Regler die Möglich-
keit, die Lautstärke für ein „schwächeres“ Ohr zu 
 erhöhen. Bewegen Sie sich in einem Umkreis von bis zu  
70 Metern, während Sie Ihr Lieblingsprogramm in hoher 
Klangqualität genießen. Beide SET‘s sind intuitiv bedi-
enbar und bieten Ihnen einen hohen Tragekomfort.

Das + für Ihren TV-Ton

Jeder kennt die magischen Momente des Alltags: eine leichte Brise, zarte Sonnen-
strahlen, ein frischer Duft, schönes Lachen und gut gelaunte Stimmen. Alle Sinne 
werden miteinander verknüpft und als Bild in unserer Erinnerung abgespeichert.  
Ein Hörverlust sollte dieses Erlebnis nicht schmälern. 

Enchant ist bereit, Klarheit zu schaffen, und bringt wieder Brillanz in Ihren Höralltag. 

Die neuen Hörgeräte von Sonic sind mit der revolutionären SoundDNA-Plattform 
ausgestattet und bieten modernste Premium-Features für einen einzigartig natür-
lichen Klang in einer ganz neuen Dimension. Die leistungsstarke Technologie analy-
siert fortlaufend Ihre Hörumgebung und passt sich instinktiv an, um Sprache klar zu 
übertragen und Störgeräusche smart zu minimieren. 

Enchant ist in drei kleinen Hinter-dem-Ohr- und vier individuellen Im-Ohr-Modellen, 
tollen Farben und fünf Technologiestufen erhältlich, die durch den richtigen Mix 
aus hochwertigen Features und vielen Anpassmöglichkeiten überzeugen. Bringen 
Sie gemeinsam mit Ihrem Hörakustiker alle Details zur Geltung. Mit Enchant klingt 
jeder Tag besser.

Sonic Hörgeräte erhalten Sie in Deutschland exklusiv bei Ihrem HÖREXperten. 

Sind Sie bereit für Enchant?
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Sie sind klein und diskret: Hörgeräte der modernen Generation, wie 
das Oticon Opn™, vereinen erstklassigen Klang und Internet-Kon-
nektivität in einem winzigen System. Nach über 1 Mio. verkauften 
Opn-Hörgeräten hat Oticon nun auch Im-Ohr-Modelle (IdO) auf den 
Markt gebracht.

Die nahezu unsichtbaren IdO-Hörgeräte überzeugen auf gan-
zer Linie: Ohne jegliche Abstriche hinsichtlich Klangquali-
tät, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit hat Oticon die 
hochwertigen Komponenten seiner bahnbrechenden Brain- 
Hearing™-Technologie in das kleinste Hörgerät integriert. Ausgestat-
tet mit dem leistungsstarken Velox™-Chip verfügen die diskreten 
IdO-Geräte über eine Verarbeitungsleistung, die 50-mal schnel-
ler ist als bei bisherigen Modellen. Die einzigartige OpenSound 
 Navigator™-Technologie ermöglicht den Nutzern das natürliche 
 Hörerlebnis auch in lauter Umgebung. Im-Ohr-Hörgeräte werden 
immer maßangefertigt. Jedoch bestimmen letztendlich die ana-
tomischen Gegebenheiten des Kundenohrs und die Gerätegröße 
 aufgrund der individuellen Konfiguration den Sitz im Ohr.

Winzig und nahezu unsichtbar – die neuen Im-Ohr-Hörgeräte

Bauchig und klobig war gestern – mit einem komplett überarbeiteten 
 Formfaktor bringt Signia jetzt das ultradünne Design-Hörgerät für den 
 urbanen Lifestyle auf den Markt.

Mit Styletto hat Signia einen vollkommen neuen Ansatz verfolgt und ein ein-
zigartiges Hörgerät entwickelt. Modernste Li-Ionen-Akkutechnologie im Innern 
ermöglicht die revolutionäre neue Form – und einen ganzen Tag Nutzung. 

Der kompakte Charger ist der ideale Begleiter für spontane Wochenendausflüge, 
Kurztrips und Geschäftsreisen. Er ermöglicht mobiles Aufladen von unterwegs 
für bis zu vier Tage bestes Hören und Unabhängigkeit von jeglicher Stromquelle.

Die drei sorgfältig kombinierten Farbvarianten vereinen moderne Trendfarben 
mit gebürsteter Metalloptik und machen Styletto zum stylischen Modeacces-
soire.

Mit der Signia Nx-Technologie enthält Styletto alle Features für natürlichstes 
 Hören auch in anspruchsvollen Situationen. Hearwear-Design kombiniert mit 
fortschrittlichster Audiologie, das ist Styletto von Signia.

Styletto – das Design-Hörgerät. Hightech trifft Lifestyle.

Mit der Premiere des Hörsystems Widex Evoke halten erstmals Machine- 
Learning-Anwendungen Einzug in die Welt der Hörsystem-Technologie. 
 Machine Learning findet sich auch unter dem Oberbegriff Artificial Intelligen-
ce wieder und eröffnet völlig neue Wege, um individuelle Hörwünsche von 
Hörgeräte-Trägern direkt in deren aktuellem Hörumfeld zu  berücksichtigen.  

Widex vereint in seinem jüngsten Premium-Hörsystem Evoke eine perfekte 
Hörsystem-Automatik mit smarten Individualisierungsmöglichkeiten und 
schlägt damit die Brücke zwischen der professionellen Hörsystem-Anpas-
sung im Fachgeschäft und den individuellen Hörwünschen in der Klangein-
stellung im Hier und Jetzt des Kunden.    

Realisiert wird dieser Innovationssprung mit der Funktion SoundSense 
 Learn, die auf Machine-Learning-Algorithmen basiert. Der Hörgeräte-Träger 
hört für seine aktuelle Hörsituation zwei unterschiedliche Klangeindrücke 
und wählt per App schrittweise aus, welche Klangeinstellung mehr seinem 
persönlichen Hörwunsch entspricht. Das Hörsystem lernt von den Benutzer- 
eingaben und führt den Anwender schnell und intuitiv zu seinem perfekten 
Hörerlebnis für die aktuelle Hörsituation. 

Widex Evoke: Wie Artificial Intelligence die Welt des Hörens revolutioniert 

Individuelle Klangeinstellung des  
Hörsystems in der aktuellen Hörsituation  

mit der Widex Evoke App

signia-hoergeraete.de/styletto
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HÖREX Capto Im-Ohr-Modelle (IdO) zählen zu den kleinsten IdO-Hörgerä-
ten der Welt: Nahezu unsichtbar sitzen sie im Gehörgang und sind absolut 
diskret. Trotz ihrer geringen Größe verfügen sie über eine sprachabhängige 
Signalverarbeitung, mit der die Höranstrengung signifikant reduziert und ein 
besonders angenehmes Hörerlebnis erzeugt wird. 

Ein Hörakustiker passt die Hörgeräte individuell an Ihre Bedürfnisse an –  
unter Berücksichtigung des Hörverlustes und der Anatomie Ihres Ohres. 

Zuhören in schwierigen Hörsituationen strengt Sie oftmals an und macht 
Sie auf Dauer müde? Beispielsweise im Großraumbüro, in einem überfüllten  
Geschäft oder in einem gut besuchten Restaurant? Selbst normal Hörende 
haben dabei mitunter Schwierigkeiten. Auch hier können HÖREX Capto 
 Hörgeräte helfen. Mittels modernster Richtmikrofon-Technologie heben 
sie den dominanten Sprecher hervor, alle anderen Geräusche und Klänge 
 werden abgesenkt. Das Ergebnis: Sie hören vorrangig Ihren Gesprächspart-
ner  direkt gegenüber und werden weniger von störenden Hintergrund- 
geräuschen  abgelenkt.

HÖREX Capto Im-Ohr-Geräte sitzen  
nahezu unsichtbar im Gehörgang  

und sind dadurch sehr diskret!

Technische Wunderwerke – klein und unauffällig

Herbst-Check
Raschelnde Blätter, ausgelas-
senes Kinderlachen, das Knistern 
von Kaminfeuer –  
damit Sie die wertvollen Herbst-
geräusche wieder vollends ge-
nießen können, empfehlen  
wir Ihnen einen regelmäßigen 
Hörgeräte-Check .       

Einfach mit dem ausgefüllten 
Herbst-Check-Coupon bei uns, 
Ihrem HÖREXperten,  
vorbeikommen.

 Vorname

 Nachname

 Str./Hausnr.

 PLZ/Ort

 Telefonnr.

Diese Daten werden ausschließlich zur Vereinbarung eines Termins und nicht zu  
Werbezwecken verwendet sowie nicht an Dritte weitergegeben.

!


