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mit Ihrem HÖREX HörExperten

Mitglied der Leistungsgemeinschaft 450x in Deutschland, www.hoerex.de

„HÖREX – Ihre HörExperten“ – dieser Name ist zugleich 
Programm. Denn zum Selbstverständnis der HÖREX-Hör-
akustiker gehört es seit jeher, ihren Kunden einen freund-
lichen und äußerst kompetenten Service rund um das gute 
Hören zu bieten. 

Bei uns finden Sie nicht nur die innovativen HÖREX Hörge- 
räte, die ausschließlich in zahlreichen Fachgeschäften von  
Deutschlands dienstältester Hörakustiker-Genossenschaft  
erhältlich sind. Wir bieten Ihnen auch neue, individuell  
zugeschnittene Wege zum guten Hören sowie Fairness  
und Preistransparenz.

Seien Sie versichert: Ihr HÖREX HörExperte findet gemein-
sam mit Ihnen die Lösung, die Ihren Bedürfnissen, Ihren 
Wünschen und Vorstellungen optimal entspricht.

Wenn Sie sich ausführlich über das Hören sowie über eine 
Versorgung mit modernen Hörgeräten informieren wollen, 
dann besuchen Sie doch www.hörex.de

HÖREX PRECISO 9 IIC wurde von international  
renommierten Hörforschern und Ingenieuren  
entwickelt. Es ist mit einer neuartigen Signalverarbei-
tung ausgestattet.

Mit dieser Technologie wird Ihnen Ihr neues Hör-Er-
leben schon nach kurzer Zeit so selbstverständlich 
sein, dass Sie die Hörsysteme kaum noch bemerken. 
Und Sie werden jeden Tag von deutlich mehr Sprach-
verstehen und Hörkomfort profitieren.

Zudem kann Ihr HÖREX HörExperte das PRECISO 9 IIC 
exakt an Ihre Wünsche und Bedürfnisse anpassen. 

Preciso IIc.
HÖREX Hörgeräte

Hören auf den Punkt genau.

Neue Spitzentechnologie
für Ihr Hörverstehen



Preciso IIC.

Präzise verstehen, 
entspannt genießen
Hörsystem HÖREX PRECISO 9 IIC bietet Ihnen:
•  ein hervorragendes Sprachverstehen selbst in lauter 

Umgebung

•  einen klaren, lebendigen und ausgewogenen Klang

•  einen wirkungsvollen Schutz vor störenden  
Geräuschen und Rückkopplungspfeifen

•  vollautomatischen Hörkomfort in jeder Situation

PRECISO 9 IIC ist ausschließlich bei Ihrem HÖREX  
HörExperten erhältlich. Es wird hier für Ihren Gehör-
gang maßgefertigt. Es ist:

•  sehr bequem zu tragen

•  leicht einzusetzen und wieder herauszunehmen

•  in höchstem Maße diskret

Kaum zu sehen, 
immer voll dabei
PRECISO 9 IIC ist eines der leistungsstärksten und zugleich 
das bisher kleinste HÖREX Hörsystem. Die Abkürzung IIC 
steht für engl. „invisible-in-the-canal”. Sie besagt, dass  
dieses winzige Hörsystem sehr tief im Gehörgang sitzt. 
Hier wird es praktisch niemand sehen können. 

Das Gehäuse dieses Im-Ohr-Hörsystems fertigt Ihr  
HörExperte in Maßarbeit – exakt für Ihren Gehörgang. 
Es ist daher sehr angenehm zu tragen. Durch seinen Sitz 
unmittelbar vor dem Trommelfell nimmt es den ankom-
menden Schall besonders natürlich auf.

Mit einem  

HÖREX PRECISO 9 IIC 

wird niemandem  

auffallen, dass Sie  

ein Hörsystem tragen.


