
In Verbindung bleiben
Erstmals auch in der Einstiegsklasse – volle Verbindung 
mit der handlichen Fernbedienung oder dem SoundGate.

Für die diskrete Steuerung können die HÖREX Helios 
Hörgeräte mit der RC-N Fernbedienung verbunden wer-
den – eine attraktive Lösung, wenn Sie Lautstärke und 
Programme einfach und ohne großes Aufsehen wechseln 
möchten.

Das SoundGate wird über Bluetooth verbunden und er-
weitert kommunikative Freiräume zur Nutzung verschie-
dener Audioquellen, wie z.B. Fernseher, Mobiltelefon und 
MP3-Player. Und noch diskreter können Sie Ihre Hörge-
räte über Ihr Smartphone mit der neuen SoundGate App 
steuern. 

Hören und Verstehen – 
mit Ihrem HÖREX HörExperten

Mitglied der Leistungsgemeinschaft über 500x in Deutschland, www.hoerex.de

Die HÖREX Hör-Akustik eG ist die älteste Genossenschaft 
bundesdeutscher Hörakustiker mit heute mehr als 500 Mit-
gliedsfachgeschäften und ist als einer der größten Anbieter 
für Lösungen rund ums gute Hören bundesweit vertreten.

„HÖREX – Ihre HörExperten“. Die Mitglieder der HÖREX 
arbeiten tagtäglich zum Wohle hörgeschädigter Menschen. 
Denn zum Selbstverständnis der HörExperten gehört es 
seit jeher, ihren Kunden einen freundlichen und äußerst 
kompetenten Service zu bieten. Das schließt moderne Kon-
zepte und innovative Lösungen ebenso ein wie Fairness 
und Preistransparenz.

Unsere Kunden finden bei uns die individuelle Beratung, 
die für den Erfolg jeder Hörgeräte-Versorgung so wichtig 
ist. In einem HÖREX Mitgliedsfachgeschäft werden Ihre 
Ohren nicht „abgefertigt“. Hier gibt es kein „Hörgerät von 
der Stange“. Gemeinsam mit Ihnen findet der HörExperte 
die Lösung, die Ihren Bedürfnissen, Ihren Wünschen und 
Vorstellungen optimal entspricht.

Helios.

Gut hören verbindet.

HÖREX Hörgeräte

1) Apple, das Apple Logo, iPhone, iPad und iPod touch sind in den USA und 
anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienst-
leistungsmarke von Apple Inc. Android und Google Play sind Marken von Google 
Inc. Der Android-Roboter wird anhand von Werken reproduziert bzw. verändert, 
die von Google erstellt oder geteilt wurden. Seine Verwendung erfolgt gemäß 
den Bestimmungen der Creative Commons 3.0-Lizenz (Namensnennung).
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Helios.

Mitten im Leben
Mit diesen Geräten der Basisklasse erhalten Sie ein 
äußerst fortschrittliches Lärmmanagement, vier Pro-
grammplätze für unterschiedliche Hörsituationen, die 
Binaurale Koordination bei zwei Hörgeräten und bei 
Wireless-Geräten die Option der Fernsteuerung per 
Fernbedienung. Mit Helios sind Sie für viele Hörsitu-
ationen bestens gerüstet und können Gemeinschaft 
genießen.

•  Die Binaurale Koordination erleichtert Ihnen die Be-
dienung Ihrer Hörgeräte bereits in der Basisklasse. 
Ändern Sie z. B. die Lautstärke an einem der Geräte, 
wird die Änderung automatisch auf das andere Hör-
gerät übertragen.

•  Die oftmals störenden Umgebungsgeräusche er-
schweren das Verstehen von Sprache. Die wirksame 
Rückkopplungs- und Störgeräuschunterdrückung in 
den Helios Hörsystemen gehört zu den wirkungs-
vollsten Elementen für noch besseres Sprachverste-
hen – auch in der Einstiegsklasse.

Vielfalt 
ganz individuell
Die Helios Hörgerätefamilie erhalten Sie exklusiv bei 
Ihrem HÖREX Hör-Experten. Sie  besteht aus meh-
reren Hinter-dem-Ohr (HdO) und Im-Ohr (IdO) Bau-
formen, die nahezu jede Hörschwäche ausgleichen 
können. Alle Bauformen wurden entwickelt, um Ihre 
Erwartungen an komfortable und diskrete Hörgeräte 
bestmöglich zu erfüllen.

Helios – die strahlende  
Einstiegsklasse
Gutes hören muss heute keine Frage des Preises mehr 
sein. Denn mit den neuen HÖREX Helios Hörsystemen ent-
scheiden Sie sich für Geräte, die modernste Technologie 
und einen attraktiven Preis in sich vereinen. Mit ihrer in-
telligenten digitalen Steuerung sorgen die Geräte dafür, 
dass die verschiedenen Sprach- und Komfortfunktionen 
aufeinander abgestimmt koordiniert werden und so das 
Sprachverstehen und den Hörkomfort erhalten.  

  Farben der Hinter-dem-Ohr-Modelle (HdO)

  Farben der Im-Ohr-Modelle (IdO)
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