
Der deutsche Im-Ohr-Hörgeräte-
Spezialist Audio Service (aus
Herford, Westfalen) stellte auf der
größten europäischen Hörgeräte-
Messe in Nürnberg im Oktober
sein neues und kleinstes Hörsys-
tem Icon vor. Icon ist ein extrem
kleines Im-Ohr-System. Es ist
durch seine Programmierung sehr
flexibel an die individuellen Kun-
denwünsche anpassbar und bis zu
mittleren Hörverlusten geeignet.
Die Besonderheit ist, dass es kurz
vor dem Trommelfell platziert
wird. Möglich wird das durch ein
Mini-Design mit speziell ent-
wickelten Kleinst-Bauteilen und
einer computer-optimierten Ge-
häusedicke. Durch den tiefen Sitz
kann mit relativ geringer Leistung
ein ebenso großer Einsatzbereich
wie bei größeren Hörgeräten ver-
sorgt werden. 
Genießen Sie mit  Icon folgende
Vorzüge:
1. Icon realisiert einen sehr natür-

lichen Klang, insbesondere auch
der eigenen Stimme, weil durch
den tiefen Sitz der sogenannte
Verschlusseffekt vermieden wird.
2. Icon wird computer-gestützt
individuell extrem genau gefertigt.
Dadurch ergibt sich ein sehr kom-
fortabler Sitz. Schon nach wenigen
Minuten der Eingewöhnung
bemerken die meisten Benutzer
überhaupt nicht mehr, dass sie ein
Hörgerät im Ohr haben. 
3. Icon analysiert die Hörsituation
(z.B. Ruhe, Sprache, Lärm und
Musik) und optimiert fortlaufend
die Verstärkung für angenehmes
Hören und gutes Verstehen.
4. Icon arbeitet prinzipiell voll-
automatisch und erfordert wäh-
rend des Betriebes keinerlei Bedie-
nung.
5. Icon kann im Gegensatz zu
ähnlichen am Markt befindlichen
Geräten bis zu 5 Programme
bekommen, die per diskretem Tas-
tendruck umgeschaltet werden

können. 
6. Icon sitzt
so tief im
Gehörgang,
dass es in
Trageposi-
tion i.d.R.
nicht mehr
sichtbar
ist. 
7. Icon
ermöglicht
alle körperli-
chen, auch sportli-
chen Aktivitäten.
8. Icon gestattet völlig unkompli-
ziertes Telefonieren.
9. Icon hat ein besonders tiefsit-
zendes Mikrofon. Gut für Radfah-
rer und Naturfreunde, da so
zusätzliche Windgeräusche ver-
mieden werden.
10. Icon bringt durch Lärmunter-
drückung mehr Sprachverstehen
bei komfortablem Klang.
11. Icon gibt es in drei verschie-

denen Leistungs- und Preisklassen
schon ab der Mittelklasse. 
Nutzen auch Sie die geniale Ver-
bindung der Erfahrung des ersten
deutschen IdO-Produzenten und
modernster Fertigungstechnolo-
gie aus Herford – Sie werden
begeistert sein! 
Für die ersten 20 Kunden bieten
wir diese Geräte zu einem Son-
derpreis an.

Messe-Neuheit: Mini-Im-Ohr-Hörgeräte 
werden immer besser!

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! 

Bitte melden Sie sich bis zum

PS: Ob Icon für Ihre Ohren geeig-
net ist, kann erst durch unsere
Analyse festgestellt werden.

So klein ist Icon
2. Dezember an!


