Weltneuheit!
Im-Ohr-Sprachverstärker unsichtbar im Ohr!
erung mittels Handy möglich ist. lefonieren ist völlig unkompliziert.
Genießen Sie mit SoundLens fol- Da alles im Gehörgang sitzt, ist das
auch für Brillenträger besonders
gende Vorzüge:
angenehm.
1. SoundLens realisiert einen sehr
natürlichen Klang, insbesonde- 7. SoundLens hat ein besonders
re auch der eigenen Stimme, weil tief sitzendes Mikrofon und zudurch den tiefen Sitz der soge- sätzlich eine Windgeräuschunternannte Verschlusseffekt vermieden drückung. Gut für Radfahrer und
Naturfreunde.
wird.
2. SoundLens wird individuell
extrem genau gefertigt. Dadurch
ergibt sich ein sehr komfortabler
Sitz. Schon nach wenigen Minuten
der Eingewöhnung bemerken die
meisten Benutzer überhaupt nicht
mehr, dass sie ein Hörgerät im Ohr
haben.
Das neuartige Hörsystem SoundLens des amerikanischen Hörgeräte-Spezialisten Starkey (mit deutscher Niederlassung in Hamburg)
ist ein extrem kleines Im-Ohr-System. Dabei ist es sehr flexibel an
die individuellen Kundenwünsche
anpassbar und bis zu starken Hörverlusten geeignet. Die Sensation
ist, dass es kurz vor dem Trommelfell plaziert wird. Möglich wird
das durch ein einzigartiges Design
mit speziell entwickelten MiniaturBauteilen. Durch den tiefen Sitz
kann mit relativ geringer Leistung
ein wesentlich größerer Einsatzbereich versorgt werden. Einzigartig gegenüber allen ähnlichen
am Markt befindlichen Geräten
ist, dass zusätzlich zur exzellenten
Automatikfunktion eine Fernsteu-

3. SoundLens analysiert die Hörsituation (z.B. Ruhe, Sprache, Lärm
und Musik) und optimiert fortlaufend die Verstärkung für angenehmes Hören und gutes Verstehen.
4. SoundLens arbeitet prinzipiell vollautomatisch und erfordert
während des Betriebes keinerlei
Bedienung, kann aber mit einem
Handy oder mobilen Haustelefon
bei besonderem Bedarf (z.B. bei
einer Feier) noch lauter oder leiser
gestellt werden.

8. SoundLens bringt durch fortschrittlichste Lärmunterdrückung
mehr Sprachverstehen bei komfortablem Klang als vergleichbare
Systeme.
9. SoundLens gibt es in drei verschiedenen Leistungs- und Preisklassen.
Erproben auch Sie neueste Hörtechnologie aus den USA - Sie werden
begeistert sein!
Für die ersten 20 Kunden bieten wir
diese Geräte zu einem Sonderpreis an.
Unser Angebot im Überblick:
Kommen Sie zur kostenfreien Höranalyse und Beratung. Wenn Sie
geeignet sind, können Sie als einer
von 20 Erstkunden bestes Hören
erlangen und dabei von unserem
Einführungspreis profitieren!

5. SoundLens sitzt so tief im Ge- Bitte melden Sie sich bis zum
hörgang, dass es in Trageposition 31.5.2011 an!
nicht mehr sichtbar ist.
PS: Ob SoundLens für Ihre Ohren
6. SoundLens ermöglicht alle geeignet ist, kann erst durch unsere
sportlichen Aktivitäten, auch Te- Analyse festgestellt werden.

GUTSCHEIN FÜR EINEN HÖRTEST
SoundLens
so klein ist
das SoundLens

17235 Neustrelitz (NZ)
Sassenstraße 5
17192 Waren/Müritz (WRN)
Kirchenstraße 2
Info: www.dr-timmel.de

