Anzeige

Der Schlüssel zu besserem Hören:

Großes Hallo um kleine Hörgeräte
Ob spannende Gespräche, gemeinsames Singen oder Lachen: Gutes Hören ist entscheidend, um mit der
Welt zu kommunizieren. Wer wieder alle Klänge und Geräusche des Lebens wahrnehmen möchte, für
den lohnt sich jetzt der Besuch bei Akustik Mustermann in Musterort. Die erfahrenen Akustiker machen
mit neuen Hörgeräten der Marke ReSound den Weg zu besserem Hören so einfach wie möglich.

Der Schlüssel zum Erfolg:
die Organic-HearingPhilosophie

Die Akustiker bei Akustik Mustermann
freuen sich Menschen mit einer
Hörminderung jetzt noch besser
unterstützen zu können.

Max Mustermann, Akustiker bei
Akustik Mustermann, verrät, wie
dieser Weg zum guten Hören bei
seiner täglichen Arbeit aussieht:
„Als Akustiker finde ich, jeder verdient besseres Hören. Und unsere
neuen ReSound Key™ Hörgeräte sind für mich der Schlüssel, um
es Menschen mit Hörminderungen jeden Grades ganz einfach zu
ermöglichen. Oft gibt es sogar ein
richtig großes Hallo, wenn sie nach
dem ersten Ausprobieren der Hörgeräte begeistert zurückkommen und
mir erzählen, wie viel mehr sie vom
Leben wieder mitbekommen – vom
Vogelgezwitscher bis zum Flüstern
der Enkel. Aber noch viel schöner
ist es später zu sehen, wie sie mit
den Hörgeräten auch ihr Selbstbewusstsein zurückgewinnen.“

Das Geheimnis der modernen
Im-Ohr- oder Hinter-dem-OhrHörgeräte ist die Organic-HearingPhilosophie von ReSound, auf
der sie basieren: Dabei wird das
natürliche Hörerlebnis so genau
wie möglich nachgebildet. Doch
auch ansonsten müssen sich
die fast unsichtbar kleinen Hörgeräte mit ihrer Leistung nicht
verstecken, auch wenn Freunde
und Familie sie so gut wie nie
bemerken werden.

Komfortabel verbunden,
bequem wiederaufladbar
Die komfortablen Hörgeräte können, z. B. beim Musikhören oder
Telefonieren, direkt mit dem
Fernseher
oder
Smartphone
verbunden werden und das Hörerlebnis ist ganz einfach per
App individualisierbar. Ein besonderer Vorteil: Auf Wunsch sind
sie zum günstigen Einsteigerpreis
sogar mit fortschrittlichster Akkutechnologie statt Batterien erhältlich und mit bis zu 30 Stunden
Akkulaufzeit ideale Begleiter für
unterwegs.
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Kostenlos
Probe tragen
Interessierte, die die kleinen
Wunderwerke der Technik einmal
kostenlos ausprobieren möchten,
sind von Akustik Mustermann,
herzlich dazu eingeladen. Ob
bereits Hörgeräteträger oder nicht:
Jeder ist willkommen! Machen
Sie einfach telefonisch Ihren
Wunschtermin im Geschäft aus,
kommen Sie vorbei und testen
Sie die neuen ReSound Key Hörgeräte kostenlos in Ihrem Alltag.

Neu

Gutschein

zum kostenlosen Probetragen von
ReSound KeyTM Hörgeräten
Testen Sie die neuen ReSound Key Hörgeräte
14 Tage kostenlos in Ihrem Alltag. Ihre Probegeräte
warten schon auf Sie.
Freuen Sie sich u. a. auf:
• Müheloses und klares Hören in jeder Situation
• Stereo-Sound direkt vom Smartphone*
oder TV übertragen
• Intuitive Bedienung per App
über Ihr Smartphone
• Bis zu 30 Stunden
Akkulaufzeit
© 2021 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound ist eine eingetragene Marke von GN Hearing A/S. Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad, und iPod
touch sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.
Android ist eine eingetragene Marken von Google LLC. *Ab Android Version 10 mit
Bluetooth 5.0

Jetzt kostenlos Probe tragen bei:

ReSound Key – für ein
natürliches Hörerleben
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