
Neu: Günstige Mini-Im-Ohr-Hörgeräte nahezu unsichtbar im Ohr!

Das Hörsystem TIK des 
Schweizer Hörgeräte-Spezia-
listen Bernafon (mit deutscher 
Niederlassung und Labor in 
Berlin) ist ein extrem kleines Im-
Ohr-System. Dabei ist es durch 
eine große Auswahl an Elek-

tronik-Typen sehr flexibel an die 
individuellen Kundenwünsche 
anpaßbar und bis zu mittleren 
Hörverlusten geeignet. Die Be-
sonderheit ist, daß es kurz vor 
dem Trommelfell plaziert wird. 
Möglich wird das durch ein Mini-
Design mit speziell entwickelten 
Kleinst-Bauteilen. Durch den 
tiefen Sitz kann mit relativ gering-
er Leistung ein ebenso großer 
Einsatzbereich wie bei größeren 
Hörgeräten versorgt werden. 

Genießen Sie mit  TIK folgen-
de Vorzüge:

1. TIK realisiert einen sehr 
natürlichen Klang, insbe-

sondere auch der eigenen 
Stimme, weil durch den tiefen 
Sitz der sogenannte Ver-
schlußeffekt vermieden wird.

2. TIK wird in Handarbeit in-
dividuell extrem genau gefer-
tigt. Dadurch ergibt sich ein 
sehr komfortabler Sitz. Schon 
nach wenigen Minuten der 
Eingewöhnung bemerken 
die meisten Benutzer über-
haupt nicht mehr, daß sie ein 
Hörgerät im Ohr haben.

3. TIK analysiert die Hörsi-
tuation (z.B. Ruhe, Sprache, 
Lärm und Musik) und opti- 
miert fortlaufend die Ver-
stärkung für angenehmes 
Hören und gutes Verstehen.

4. TIK arbeitet prinzipiell voll-
automatisch und erfordert 
während des Betriebes keiner-
lei Bedienung.

5. TIK sitzt so tief im Gehör-
gang, daß es in Trageposition 
i.d.R. nicht mehr sichtbar ist. 

6. TIK ermöglicht alle körper-
lichen, auch sportlichen Akti-
vitäten.

7. TIK gestattet völlig unkom-
pliziertes Telefonieren. 

8. TIK hat ein besonders 
tief sitzendes Mikrofon. Gut 
für Radfahrer und Natur-
freunde, da so zusätzliche 
Windgeräusche vermieden 
werden.

9. TIK bringt durch Lärmunter-
drückung mehr Sprachverste-
hen bei komfortablem Klang.

10. TIK gibt es in verschie-
denen Leistungs- und Preis-

klassen schon ab der Mittel-
klasse.

Erproben auch Sie die genia-
le Verbindung von Schweizer 
High-Tech und filigranster  
Manufakturarbeit aus Berlin - 
Sie werden begeistert sein!
Für die ersten 20 Kunden  
bieten wir diese Geräte zu ei-
nem Sonderpreis an.
Unser Angebot im Überblick: 
Kommen Sie zur kostenfreien 

Höranalyse und Beratung. 
Wenn Sie geeignet sind, kön-
nen Sie als einer von 20 Erst-
kunden bestes Hören erlangen 
und dabei von unserem Einfüh-
rungspreis profitieren!

Bitte melden Sie sich bis 
zum 14.10.2011 an!

PS: Ob TIK für Ihre Ohren ge-
eignet ist, kann erst durch un-
sere Analyse festgestellt werden.

TIK-Ganz klein und tief im Ohr!

Dr.-Ing. 
R. Timmel


