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Gutschein 
für eine kostenlose und 
unverbindliche Höranalyse

Gerne beraten wir Sie individuell zu bestem Hören. 
Selbstverständlich können Sie das ReSound OMNIA 
auf Wunsch kostenlos probetragen.

Ihre Vorteile: 
•  Klares Sprachverstehen in jeder Umgebung
•  Front Focus und 360 All-Around
•  Streaming über iPhone und AndroidTM

•  Akkulaufzeit von bis zu
30 Stunden

Wer sich auf dem Hörgerätemarkt ein wenig auskennt, der weiß 
um ein bekanntes Problem: Beim Thema klares Sprachverstehen 
in lauten Umgebungen kommen Hörgeräte schnell an ihre Grenzen. 
Allerdings: wer bisher enttäuscht wurde, sollte jetzt aufhorchen.  

Klarstes Sprachverstehen: Ihr  
Aha-Erlebnis beim Hörakustiker

Ein neues Hörgerät sorgt für gute 
Laune bei Hörakaustiker:in Vor-
name Mustermann – und auch für 
noch besseres Hören. Denn es löst 
ein Versprechen ein, das die meis-
ten Hörgeräte bis heute nicht halten 
können: Wirklich klares Sprachver-
stehen in anspruchsvollen Hörsitu-
ationen. Um genau hiermit zu punk-
ten, wurde das ReSound OMNIATM 
entwickelt.    

„ReSound hat hier erneut bewie-
sen, dass sie einfach verstanden ha-
ben, worauf es ankommt.“, freut sich 

Hörakaustiker:in Vorname Muster-
mann. „Seine Gesprächspartner trotz 
Hörgerät in z. B. einem vollen Café 
nur schlecht zu verstehen, war früher 
der meist genannte Grund, sich ge-
gen eine Erstversorgung zu entschei-
den.“ Das ReSound OMNIA bringt 
jetzt die Kehrtwende mit 150 %*  
besserem Sprachverstehen.

150 %? Richtig gehört.

Das liegt am perfekten Zusammen-
spiel von Mensch und Maschine. Die 
führende audiologische Expertise 

bei ReSound bringt Spitzentechno-
logie hervor, die im Vergleich zur vo-
rangegangenen Generation zu den 
erwähnten 150 % besserem Sprach-
verstehen führt. Das Intelligente, 
automatisierte Steuerungs- und 
Beamforming-System ermöglicht 
Trägern überragend klares Hören  
und Verstehen in allen Klang- 
umgebungen. 

Ebenfalls innovativ: Durch die ein-
zigartige Bauform mit nur einem 
Auflagepunkt spürt man das Gerät  
beim Tragen so gut wie gar nicht – im  
Bewusstsein bleibt nur das völlig  
natürliche Klangerlebnis. Eine Akku- 
laufzeit von bis zu 30 Stunden 
sorgt dazu für maximale Freiheit und  
Verlässlichkeit. 

Am besten gleich einen Termin 
vereinbaren  

Erleben Sie es doch einfach selbst: 
Bei Hörakustiker:in Mustermann 
können Sie sich ausführlich und 
unverbindlich über die neuen  
Möglichkeiten des ReSound OMNIA  
informieren.

*   Die 150 %ige Steigerung entspricht einem SNR von weiteren + 4,36 Dezibel im 
Vergleich zu ReSound ONE.
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150 %
     klarer verstehen.*

100 %
   Aha-Effekt. 


