
Hier bitte abtrennen.

Bitte 

frankieren

 falls Marke 

zur Hand

Phonak Testgutschein
Senden Sie uns die ausgefüllte Postkarte in den nächsten 
Tagen zu, kommen Sie bei uns vorbei oder vereinbaren Sie 
telefonisch mit uns einen Termin.

Name / Vorname      Alter

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Telefon
Datenschutzhinweis: Ihre Daten verarbeiten wir, um Sie über unsere aktuellen 
Angebote und Dienstleistungen zu informieren. Ihre Daten werden nicht an
Dritte weitergegeben.

 Ja, ich möchte Phonak Hörgeräte kostenlos und
 unverbindlich Probetragen. 

 Ja, ich möchte einen Hörtest machen und erfahren, 
ob ich gut höre.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir:

Der Schnell-Test für Ihr Gehör

Beim Fernsehen muss ich die Lautstärke höher als 
normal einstellen.

Ich habe manchmal das Gefühl, dass meine 
Gesprächspartner nicht deutlich reden (nuscheln).

Ich habe oft Probleme, Gesprächen zu folgen, wenn 
es Hintergrundgeräusche gibt oder wenn mehrere 
Personen gleichzeitig reden.

Ich höre manchmal die Türklingel oder das Telefon 
nicht.

Meine Familienangehörigen/Kollegen/Freunde haben 
mich wiederholt gefragt, ob ich ein Hörproblem hätte.

Wenn Sie eine oder mehrere dieser Fragen angekreuzt 
haben, sollten Sie Ihr Gehör von uns testen lassen.

Wir laden Sie herzlich ein!
Testen Sie kostenlos und unverbindlich 
binaurale Hörgeräte von Phonak!

Erfahren Sie mehr:
www.mehr-phonak.de

Erwarten Sie mehr
  von Phonak Hörgeräten!
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Brille · Akustik · Schwickard
Kapellenstraße 5
52066 Aachen-Burtscheid



Was Phonak und wir Ihnen bieten
 
Phonak Hörgeräte zeichnen sich durch eine hohe Produktqualität aus.
In den verschiedensten Alltagssituationen können Sie sich auf höchste 
Funktionssicherheit verlassen. Schweizer Qualität in jeder Komfortklasse.

Wenn es etwas mehr sein darf
Eine Basisversorgung mit modernen Hörgeräten bietet grundlegendes 
Sprachverstehen in vielen Situationen. Phonak bietet zusätzlich in vier 
verschiedenen Komfortklassen zahlreiche Funktionen, die angenehmes 
Hören und gutes Verstehen in verschiedenen - auch sehr anspruchsvollen - 
Situationen ermöglichen.

Ihr Hörgeräteakustiker erfüllt die Technik mit Leben
Phonak stellt die Technik, wir als Hörgeräteakustiker erwecken diese 
zum Leben. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihre persönlichen
Hörbedürfnisse. Dies ist die Basis für die Auswahl der Komfortklasse
und für die individuelle Anpassung der Hörgeräte. Ganz nach Ihren
persönlichen Wünschen, nach Ihrem Budget, nach Ihrem Lebensstil.

Inklusive aller Funktionen der Phonak 
Hörkomfort-Klasse

Inklusive aller Funktionen
der Phonak Hörkomfort- 
und Bedienkomfort-Klasse

Inklusive aller Funktionen der Phonak Hörkom-
fort-, Bedienkomfort- und Klangkomfort-Klasse
I
f

Die Phonak Bedienkomfort-Klasse
  Ihre Hörgeräte erkennen automatisch, in welcher  

 Hörsituation Sie sich befi nden. Sie optimieren  
 selbstständig die Einstellungen für ein brillantes  
 Hörerlebnis und bestes Sprachverstehen.

  Sprache wird in lauten Umgebungen automatisch    
 identifi ziert. Eine manuelle Bedienung ist nicht  
 mehr nötig.

  Sobald Sie den Telefonhörer an Ihr Ohr halten,  
 hören Sie Ihren Gesprächspartner auf beiden  
 Hörgeräten. Ein Telefonerlebnis, das Normalhö-
 renden ohne Hörgeräte nicht möglich ist!

Die Phonak Sprachkomfort-Klasse
  Ihre Hörgeräte erkennen so gut wie alle Hörsituatio- 

 nen und stellen sich automatisch darauf ein.

 Sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren:  
 angeregte Diskussionen in größerer Gruppe, einen  
 romantischen Abend zu zweit, Ihre Lieblingsmusik  
 auf CD oder live.

 Erwarten Sie noch mehr. Gespräche in einer lauten        
 Menschenmenge, Gespräche im Auto, wenn Sie  
 den Sprecher nicht anschauen können – Ihre  
 Hörgeräte erkennen diese Situationen automa- 
 tisch, eine manuelle Bedienung ist nicht mehr  
 nötig. Windgeräusche werden erkannt, ausgeblen- 
 det und Sprache wird auf beide Hörgeräte über- 
 tragen.

Die Phonak Hörkomfort-Klasse
  Nehmen Sie wieder unbeschwert an Gesprächen      

 teil, Sprache wird gezielt verstärkt.

  Hohe Klänge wie Vogelgezwitscher hören Sie 
wieder deutlich besser.

  Fernseh- und Telefonsignale werden 
kabellos über eine Bluetooth-

Schnittstelle in exzellenter 
Klangqualität direkt in die 

Hörgeräte übertragen.

Die Phonak Klangkomfort-Klasse
  Sprache und Geräusche lassen sich deutlich besser  

 lokalisieren. Sie erleben einen angenehmen, natür- 
 lichen Raumklang.

  Störender Alltagslärm sowie plötzlich auftretende 
 Geräusche wie Geschirrklappern, werden auto- 
 matisch gefi ltert. Sie hören nur das, was Sie wirk- 
 lich hören wollen.

  In einer lauten Menschenmenge fokussieren Ihre  
 Hörgeräte direkt auf die Person, die Sie anschauen.  
 Beim Autofahren wird auf die Stimme des Ge- 
 sprächspartners neben oder hinter Ihnen fokussiert. 

Was ist ein binaurales Hörsystem? 
Zwei Hörgeräte arbeiten nach dem Prinzip des menschlichen 
Gehörs. Sie funktionieren wie ein einziges System und können 

miteinander kommunizieren. Audiosignale werden in Echtzeit kabellos 
in CD-Qualität auf die andere Seite übertragen. Dadurch sind komplett 
neue Hörgeräte-Funktionen möglich, die ein deutlich besseres Sprach-
verstehen bei einem natürlichen Raumklangerlebnis erreichen.

Ein Phonak hinter dem Ohr – nahezu unsichtbar
Die Hörgeräteserien Phonak Audéo Q und Phonak 
Bolero Q stehen Ihnen in den verschiedenen Kom-
fort-Klassen zur Verfügung. Diskret und unauffällig 
verstecken sich die kleinen technischen Wunderwerke 
hinter dem Ohr. Keiner sieht, wie gut Sie hören!

1. Informieren Sie sich auf unserer Internetseite, vereinbaren Sie einen Termin  
 oder kommen Sie direkt bei uns vorbei.

2. Mit Hilfe eines Hörtests ermitteln wir Ihr Hörprofi l und wählen in einem
 individuellen Beratungsgespräch die für Sie passenden Hörgeräte aus.

3. Diese werden auf Ihre individuellen Bedürfnisse durch uns eingestellt.

4. Testen Sie die Hörgeräte kostenlos und
 unverbindlich in verschiedenen
 Alltagssituationen.

Ihr Weg zu gutem Hören und Verstehen

Brille · Akustik · Schwickard
Kapellenstraße 5
52066 Aachen-Burtscheid
Tel: 0241 - 189 68 22

www.mehr-phonak.de


