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Große Testaktion bei

Melden Sie sich an unter:
www.hoertec-hoersysteme.de

Im Blick

Mit vier Standorten imBoden-
seekreis gehört Hörtec Hörsys-
teme zu den führenden Spezia-
listen fürmoderneHörsysteme.
WWWer Interesse hat, kann sich
in einemder vier Standorte in
Markdorf, Friedrichshafen,
Tettnang oder Überlingen per
Formular auf der Homepage
anmelden. Für seine neusten
Hörsysteme-Modelle sucht das
Unternehmen Testhörer, die
diese gerne kostenfrei auf Herz
undNieren prüfenmöchten.
Ganz neu im Sortiment des

Fachgeschäftes ist etwa das
Hörgerät „Styletto“ von „Sigi-
na“. Bei „Signia Styletto“ setzt
Hersteller Sivantos auf die
neuste Akku-Technologie. Die
Hörgeräte sind dadurch be-
deutend schmaler geworden
und der Kunde kann zudem
zwischen drei eleganten Farb-
vvvarianten wählen. „Styletto“-
Hörgeräte sorgen durch lange
Laufzeiten und eine kleine La-
destation fürmehr Flexibilität.
Die Ladestation passt in jede
Tasche. Durch die Schnelllade-
funktion reichen nur 30Minu-
ten Ladezeit aus, um für weitere
fünf Stunden voller Klangwel-
ten zu erleben. Unabhängig von
jjjeglichen Steckdosen reicht der
Energiespeicher für vier Tage.
Geschäftsreise, Campingaus-
flug oder eine wichtige Konfe-
renz: Egal woman sich auf der
WWWelt befindet, mit der „MyHea-
ring-App“ ist der Hörakustiker
immer vor Ort und kann aus
der Ferne Einstellungen an den

„Signia Styletto“-Hörgeräten
vornehmen.

Nahezu unsichtbar
Eine weitere Neuheit bei Hör-
tec Hörsysteme sind die Hörge-
räte von „Silk“. Diese Hörsys-
teme gehören zu den kleinsten
in derWelt. ImGegensatz zu
herkömmlichenGeräten, die in
der Regel hinter demOhr sit-
zen, nimmt das „Silk“mit sei-
nenMikrofonen den Schall auf
natürlicheWeise amEingang
des Gehörgangs auf. Dank der
SpeechQuality, mit fortschritt-
licher Störgeräuschunterdrü-
ckung, kann der Nutzer die
Sprache in jeder Situation klar
und deutlich hören. Diesmacht
es einfach, denGesprächspart-
ner zu verstehen, selbst in lau-
ter Umgebungwie beispiels-
weise in einemRestaurant. Das
neue „Silk“ ist 20 Prozent klei-
ner als sein Vorgänger und sitzt
somit nahezu unsichtbar im
Ohr des Trägers.
Fürmaximalen Komfort und

Diskretion kann es darüberhin-
aus via Smartphone ferngesteu-
ert werden. Eine persönliche
Betreuung durch denHörakus-
tiker ist nahezu an jedemOrt
durch die „MyHearing-App“
gewährleistet. Auch hier bie-
tet die App alle Hilfsmittel, die
der Hörgeräteteträger auf dem
Weg zummühelosenHören
braucht. „So können selbst Ein-
stellungenwie Tiefen undHö-
hen verstellt werden“, erklärt
Hörgeräte-Spezialist Andre-
as Debernitz. Die Rahmenbe-
dingung für denUmgang des

Hörsystems „Styletto“ von „Si-
gina“ sind einfach, nur die Ge-
brauchsanweisung lesen und
sich unterwegsmit demHörge-
räteakustiker-Team vonHör-
tec Hörsysteme in Verbindung
setzen, der Rest kann per Fern-
wartung eingestellt werden.
Und falls kein Smartphone zu
Hand ist, bietet die „Mini-Po-
cket“ komfortable Fernbedie-
nungsoptionen.

Perfektes Trageempfinden
Für das Einsetzen des „Im-
Ohr-Hörsystems“ dienen die
Silikon-Aufsätze, die in ver-
schiedenenGrößen erhältlich

sind und ganz einfach auf das
„Silk“-Hörgeräte geklickt wer-
den. Sie sitzen sicher imOhr
und sorgen für ein vollkommen
natürliches, perfektes Trage-
empfinden, ohne auf einmaß-
geschneidertes Gehäuse wie
bei anderen „Im-Ohr-Hörgerä-
ten“ warten zumüssen. Blau für
das linke Ohr, rot für das rech-
te. Das hilft demHörgeräteträ-
ger, die Hörgeräte einfach zu
unterscheiden und in das rich-
tige Ohr einzusetzen.

Informationen im Internet:
www.hoertec-hoersysteme.de

Hörsysteme der neuesten Generation
VON ANDRE A S L ANG

Die Hörgeräte Profis
von Hörtec Hörtechnik
(von links): Cindy Zim-
mermann, Marc Durst,
Andreas Debernitz und
Sabine Moser präsen-
tieren ihre neuesten
Hörsysteme und wissen
rund ums perfekte Hö-
ren bestens Bescheid.
BILDER: ANDERAS LANG

Zwei hochmoderne Hörsysteme, die das Lebensgefühl von schwerhörigen
Menschen verbessern, bekommen die Kunden bei Hörtec Hörsysteme.

Wir laden Sie ein zur großen Testaktion bei
HÖRTEC Hörsysteme GmbH! Werden Sie jetzt Testhörer.

Sie gehören zu den kleinsten Hörgeräten der Welt:
Die neuen Im-Ohr-Hörgeräte Silk. Nahezu unsichtbar sitzen sie im Gehörgang
und sind somit absolut diskret. Super elastisch und super komfortabel passen
sie sich sofort an – ohne spezielle Abdrucknahme. Und mit der Funktion
SpeechMaster liefern Silk-Hörgeräte eine außerordentliche Hörerfahrung.

Die neuen Hörgeräte Silk.
Ausgezeichnet hören.
Ohne darüber nachzudenken.

Klick und fertig
Mit den Silikonaufsätzen Click Sleeve
sind sie weich und seidig zu tragen.

• Lithium-Ionen-Akkutechnologie
mit mobiler Ladebox

• Hochwertiges Design
mit gebürsteter Metalloptik

• Ultradünn mit 6 mm Durchmesser

• Innovativste Audiologie
mit patentiertem OVP™

• Diskret steuerbar per Smartphone
App oder Fernbedienung

*Own Voice Processing (OVP)

für natürlichsten Klang der eigenen Stimme.

Allmandstr. 10, 88045 Friedrichshafen, Tel.: 07541-3713050
Montfortstr. 7, 88069 Tettnang, Tel: 07542-9793144
Hauptstr. 28, 88677 Markdorf, Tel: 07544-9578741
Maurus-Betz-Str. 2, 88662 Überlingen, Tel: 07551-9442880

STYLETTO VON SIGNIA
MEHR ALS NUR EIN HÖRGERÄT.

www.hoertec-hoersysteme.de
www.hoertec-hoersysteme.de

