
 

Sofort-im-Ohr-Gerät Fuse
(Originalgröße)

Fernsteuerung SmartControl
(verkleinerte Darstellung)

Im Rahmen unserer Aktionswo-
chen suchen wir 50 Testkunden für 
das Mini-Hochleistungs-Hörsystem 
FUSE des Kanadischen Techno-
logieführers Unitron mit deutscher 
Niederlassung in Stuttgart.

Das Im-Ohr-Hörsystem FUSE  ist 
ein extrem kleines Im-Ohr-System 
und somit nahezu unsichtbar in 
Trageposition. Dabei ist es sehr fl e-
xibel an die individuellen Kunden-
wünsche anpassbar und für bis zu 
mittlere Hörverluste geeignet. 

Die Sensation ist, dass es als Im-
Ohr-System in Hybridbauform so 
gut in ca. 70% aller Ohren sitzt, 
dass es kein individuelles Ge-

häuse benötigt. Es kann schon 
beim ersten Termin angepasst
und mitgenommen werden. Mög-
lich wird das durch ein einzigarti-
ges fl exibles Design, d.h. es kann 
sich dem individuellen Gehörgang 
anpassen.

Testen und genießen Sie mit  FUSE 
folgende Vorzüge:

1. FUSE wird grundsätzlich offen 
angepasst. Das garantiert einen na-
türlichen Klang, insbesondere auch 
der eigenen Stimme.

2. FUSE hat eine fl exible Gelenk-
verbindung im Gehäuse und kann 
sich somit der Gehörgangskrüm-
mung anpassen. Dadurch wird ein 
individuelles Gehäuse überfl üssig. 
Es  kann sofort mitgenommen wer-
den. 

3. FUSE analysiert die Hörsituation 
(z.B. Ruhe, Sprache, Lärm und Mu-
sik) und optimiert fortlaufend die 
Verstärkung für angenehmes Hören 
und gutes Verstehen.

4. FUSE arbeitet prinzipiell voll-
automatisch und erfordert während 
des Betriebes keinerlei Bedienung, 
kann aber mit einer kleinen Fernbe-
dienung (wie beim Fernseher) bei 

besonderem Bedarf (z.B. bei einer 
Feier) noch lauter oder leiser ge-
stellt werden.

5. FUSE sitzt so tief im Gehörgang, 
dass es kaum sichtbar ist. Da alles 
im Ohr sitzt, ist das für Brillenträ-
ger besonders angenehm. 

6. FUSE hat ein tief sitzendes Mi-
krofon und zusätzlich eine Windge-
räuschunterdrückung. Gut für Rad-
fahrer und Naturfreunde.

7. FUSE besitzt eine Impulsschall-
Unterdrückung - was das Hören bei 
Lärm deutlich angenehmer macht 
als bei vielen anderen Hörsystemen.
 
8. FUSE gibt es in drei verschiede-
nen Leistungsklassen und ist durch 
den Wegfall der individuellen Ferti-
gung besonders preiswert.

Erproben auch Sie fortschrittlichste 
Hörtechnologie aus Kanada - Sie 
werden begeistert sein!

Für Testkunden bieten wir diese Ge-
räte zu einem Sonderpreis an. Unser 
Angebot im Überblick: Werden Sie 
einer von 50 Testkunden und tragen 
Sie  FUSE von Unitron unverbind-
lich zur Probe. Bitte melden Sie 
sich bis zum 15.05.2010 an!

FUSE

Sensation: Mini-Im-Ohr-Hörcomputer 
sofort zum Mitnehmen! 50 Testkunden gesucht!

GUTSCHEIN FÜR EINEN HÖRTEST

17235 Neustrelitz (NZ)
Sassenstraße 5

17192 Waren/Müritz (WRN)
Kirchenstraße 2

Info: www.dr-timmel.de


