
Im-Ohr-Geräte jetzt testen!

Kleine Im-Ohr-Hörgeräte (IdO) 
haben etliche Vorteile gegenüber 
den üblichen Hörgeräten. Damit 
diese IdOs komfortabel und si-
cher benutzt werden können, 
müssen sie allerdings individuell 
für jedes Ohr gebaut werden. So 
ergab sich generell die Schwierig-
keit, dass man diese Geräte nicht 
gleich und unverbindlich testen 
kann, um herauszufinden, ob 
man denn damit auch wirklich 

besser hören und verstehen kann. 
Jetzt gibt es diese Technik auch 
in Form von kleinen Testgeräten, 
die sofort ins Ohr gesetzt werden 
können. Mit unserer individuel-
len Programmierung können Sie 
somit die Klangeigenschaften 
und Verstehverbesserung schon 
beim ersten Besuch bei uns er-
leben.
1. natürlicher Klang – insbeson-
dere auch der eigenen Stimme, 
weil durch den tiefen Sitz der 
sogenannte Verschlusseffekt ver-
mieden wird. 
2. komfortabler Sitz – schon 
nach wenigen Minuten der Ein-
gewöhnung bemerken die meis-
ten Benutzer überhaupt nicht 
mehr, dass sie ein Hörgerät im 
Ohr haben. 
3. angenehmes Hören und gutes 
Verstehen – durch Analyse der 
Hörsituation (z. B. Ruhe, Sprache, 
Lärm und Musik) wird die Ver-
stärkung fortlaufend optimiert. 

4. keinerlei Bedienung – die 
Vollautomatik regelt alles für Sie. 
S. unauffällige Benutzung durch 
tiefen Sitz im Gehörgang. 
6. aktiver Lebensstil –  keine 
Einschränkungen für körperli-
che Aktivitäten, auch Telefonie-
ren ist völlig unkompliziert. Da 
alles im Gehörgang sitzt, ist das 
auch für Brillenträger besonders 
angenehm.
7. weniger Windgeräusche  –
durch tief sitzendes Mikrofon 
und zusätzliche elektronische Wi 
ndgeräuschunterdrückung. Gut 
für Radfahrer und Naturfreunde. 
8. weniger Lärm – durch fort-
schrittlichste Lärmunterdrü-
ckung mehr Sprachverstehen bei 
gleichzeitig komfortablem Klang 
als vergleichbare Systeme.
9. große Modellvielfalt – ver-
schiedene Hersteller und meh-
rere Leistungs- und Preisklassen 
ermöglichen ein Gerät passend 
zu (fast) jedem Geldbeutel.
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Kommen Sie zur kostenfreien Hörana-
lyse und Beratung - wenn Sie geeignet 
sind, können Sie sofort kleinste Im-Ohr-
Geräte ausprobieren.

Bitte melden Sie sich bis zum 
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