Anzeige

Kostenlos probetragen:

Richtungsweisende
Innovation bei Hörgeräten.
Rundherum
bestens hören

Moderne Hörgeräte überzeugen jetzt mit wegweisenden technologischen Innovationen: Die fast unsichtbar kleinen HightechWinzlinge bieten heute selbst in schwierigen Hörsituationen
deutlich besseres Sprachverstehen und rundherum bestes Richtungshören.
Nicht nur auf diesem Gebiet ist das
innovative ReSound ONE™ kaum
zu übertreffen. Hörakustiker:in
Name Mustermann verrät mehr
zum Hörgerät der Marke ReSound:
„Das ReSound ONE sorgt durch
mehr Klangfülle und natürliches
Richtungshören für ein individuelles Hörerlebnis – mit besserem
Sprachverstehen und mehr räumlicher Orientierung. Das wird durch
Technologien wie die ‚All Access

Directionality‘ und die einzigartige
Bauform des Hörgeräts mit einem zusätzlichen Mikrofon im Gehörgang*
ermöglicht: Das Hörgerät nutzt die
natürliche Ohrform zur Wiedergabe
der Geräusche und erlaubt es, sich
auf das zu konzentrieren, was wichtig ist. Dabei können trotzdem alle
Klänge rundherum wahrgenommen
werden. Im Beratungsgespräch sage
ich immer: „Sie entscheiden, was Sie
hören möchten – nicht Ihre Hörge-

Gutschein

zum Probetragen von ReSound ONE
Hörgeräten

räte.“ Was so schon gut klingt, hört
sich für Hörgeräteträger:innen sogar noch besser an. Denn sie können
ihr Hörgerät nicht nur bequem mit
Smartphone, TV & Co. vernetzen,**
sondern per App oder Drucktaster
auch bequem ‚Ultra Focus‘ aktivie
ren. Diese Zusatzfunktion sorgt in
sehr anspruchsvollen Hörsituationen – wie z.B. an einem Bahnhofsschalter – noch besser für kristallklares Verstehen des Gegenübers.

Testen Sie das richtungsweisende PremiumHörgerät nach einem Gratis-Hörtest kostenlos
zu Hause und im Alltag.
Ihre Vorteile
• 	Hervorragendes Richtungshören auch in
schwierigen Hörsituationen
• 	Zusätzlicher ‚Ultra Focus‘ per Smartphone
aktivierbar
• 	Individuelles, sehr natürliches
Klangerlebnis
• 	Mit einer Akkuladung bis zu
30 Stunden hören
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© 2022 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound ist eine eingetragene Marke von GN Hearing A/S. Apple,
das Apple-Logo, iPhone, iPad, iPod und iPod touch sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen
Ländern. Android™ ist eine eingetragene Marken von Google LLC. *Mikrofon im Ohr und zwei Standard-Richtmikrofone, Direktionalitätsoptionen, direktes Audio-Streaming. **Direktes Audio-Streaming mit iOS-Geräten/AndroidGeräten ab Version 10 mit Bluetooth 5.0.
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Am besten erleben Sie es einfach
selbst: Bei Hörakustiker Mustermann können Sie Ihr Hörvermögen
jetzt kostenlos testen lassen und
die hochmodernen Hörgeräte unverbindlich im Alltag ausprobieren.
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