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Hören und Verstehen – 
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

Komfortabel
in jeder Situation

Preciso.
HÖREX Hörgeräte

Die ganz Welt ganz Ohr.

Sie erhalten PRECISO ausschließlich bei Ihrem 
HÖREX HörExperten – in einer ganzen Reihe unter-
schiedlicher Bauformen, mit verschiedenen Funkti-
onen und in mannigfaltigen Farben. Wählen Sie aus! 
Wir beraten Sie gern!

Dank unserer HÖREX MediaBox können Sie PRECISO 
ganz ohne Kabel mit verschiedenen Sound-Quellen 
verbinden. Empfangen Sie Musik oder den TV-Ton di-
rekt im Hörsystem. Auch Gespräche über Ihr Mobil- oder  
Ihr Festnetztelefon können Sie so ganz entspannt 
führen.



Preciso.

 

HÖREX PRECISO wurde von international renom-
mierten Hörforschern und Ingenieuren entwickelt. 
Sämtliche PRECISO Hörsysteme nutzen neueste  
Spitzentechnologie. Sie verhilft zu einem deutlich bes-
seren Verstehen von Sprache. Mit HÖREX PRECISO 
wird Ihr Hörerleben reicher und zugleich komfortabel.

Ihr HÖREX HörExperte nimmt sich die nötige Zeit. Er 
stellt diese Systeme so ein, dass sie akkurat zu Ihren 
Bedürfnissen und Vorlieben passen.

 

Sie hören, was Sie nicht verpassen wollen. Mit  
PRECISO werden Sie gesprochene Worte deutlich 
besser verstehen. Es eröffnet Ihnen klare und na-
hezu natürliche Klangerlebnisse. Möglich wird all das 
durch seine neuartige Signalverarbeitung.

Sie unterhalten sich mit Freunden in einem Res-
taurant. Sie sitzen gemeinsam mit Ihrer Familie zu 
Hause. Sie befinden sich in einem Meeting und fol-
gen einer Präsentation. – HÖREX PRECISO wird Sie 
in jeder Situation zuverlässig begleiten.

Befreien Sie sich von störenden Geräuschen.  
PRECISO verhilft Ihnen zu angenehmen Hör-Erleb-
nissen. Es dämpft die Sie umgebenden unerwünsch-
ten Hintergrundgeräusche. Ebenso zuverlässig 
unterdrückt es jegliches Rückkopplungspfeifen. Dies 
alles macht das Hören komfortabel und entspannt.

Exakt vestehen, 
worauf es ankommt
Ob in vertrauten Gesprächen, in lebendigen Diskussions-
runden oder am Telefon – um wirklich zu verstehen, worauf 
es ankommt, zählen häufig kleinste Nuancen. Oft liegt der 
springende Punkt kaum hörbar zwischen den Zeilen.

Die Hörsysteme der Produkt-Familie HÖREX PRECISO  
ermöglichen Ihnen, sich wieder auf das zu konzentrieren, 
was wirklich zählt. Sie hören deutlich, glasklar und präzise.

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