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Die neuartigen micro-CIC-
Hörsysteme sind extrem
kleine Im-Ohr-Geräte. Durch
modernste Digitaltechnik
sind sie sehr flexibel an die
individuellen Kundenwün-
sche anpassbar und bis
zu mittleren Hörverlusten
geeignet. Sie sind deutlich
kleiner als die schon lange
Jahre gängigen CIC-Im-Ohr-
Geräte. Durch den tiefen
Sitz kann mit relativ gerin-
ger Leistung ein erstaunlich
großer Einsatzbereich ver-
sorgt werden. Dabei sind
sie für die meisten Ohren
geeignet und erfordern

Im-Ohr-Hörgeräte jetzt noch kleiner!
Neue Klasse von Im-Ohr-Geräten bringt viele Vorteile

keine besonderen Voraus-
setzungen.

1. micro-CICs realisieren
einen sehr natürlichen
Klang, insbesondere auch
der eigenen Stimme, weil
durch den tiefen Sitz der so-
genannte Verschlusseffekt
vermieden wird.

2. micro-CICs werden indi-
viduell extrem genau gefer-
tigt. Dadurch ergibt sich ein
sehr komfortabler Sitz.
Schon nach wenigen Minu-
ten der Eingewöhnung be-
merken die meisten Benut-
zer überhaupt nicht mehr,
daß sie ein Hörgerät im Ohr
haben.

3. micro-CICs analysieren
die Hörsituation (z.B. Ruhe,
Sprache, Lärm und Musik)
und optimieren fortlaufend
die Verstärkung für ange-
nehmes Hören und gutes
Verstehen.

4. micro-CICs arbeiten
prinzipiell vollautomatisch
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und erfordern während des
Betriebes keinerlei Bedie-
nung.

5. micro-CICs sitzen meist
so tief im Gehörgang, dass
sie in Trageposition nicht
mehr sichtbar sind.

6. micro-CICs ermöglichen
alle körperlichen Aktivitä-
ten, auch Telefonieren ist
völlig unkompliziert. Da
alles im Gehörgang sitzt, ist
das auch für Brillenträger
besonders angenehm.

7. micro-CICs haben ein
besonders tief sitzendes
Mikrofon und zusätzlich
eine Windgeräuschunter-
drückung. Gut für Radfahrer
und Naturfreunde.

8. micro-CICs bringen
durch fortschrittlichste
Lärmunterdrückung mehr
Sprachverstehen bei gleich-
zeitig komfortablem Klang
als vergleichbare Systeme.

9. micro-CICs gibt es von
verschiedenen Herstellern
in verschiedenen Leistungs-
und Preisklassen.

Erproben auch Sie neueste
Hörtechnologie für unauf-
fälliges Hören – Sie werden
begeistert sein!
Für die ersten 20 Kunden
bieten wir diese Geräte zu
einem Sonderpreis an.
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