trennt von Umgebungsgeräuschen. So hören Sie alles um sich
herum kontrastreich und glasklar – auch, wenn es laut ist.

Neueste Hör-Technik und
praktische Alltagshelfer: Die
Hörgeräte-Neuheiten vom
EUHA 2022
Die Technik um uns herum entwickelt sich rasant – selbst die
kleinsten Geräte sind mittlerweile mit größter und m
 odernster
Chip-Technologie ausgestattet. Das gilt auch für Hörgeräte. Um
auf dem Laufenden zu bleiben und aktuelle Trends und Entwicklungen im Blick zu behalten, sind wir für Sie ständig unterwegs,
zum Beispiel auf Vorträgen und Messen. Die größte internationale Fachveranstaltung für Hörakustik ist der EUHA-Kongress,
der vom 12. – 14. O
 ktober in Hannover stattfand und tausende
AkustikerInnen, Hörgeräte-HerstellerInnen und WissenschaftlerInnen aus mehr als 90 Ländern z usammenbrachte.

Signia Stand auf dem EUHA-Kongress 2022

Was sich klar zeigt: Hörgeräte sind mittlerweile mehr als
reine Hörhilfen – sie sind kleine Technikgenies und aktive
Alltagsbegleiter. Für alle Leistungsklassen. So präsentierte
beispielsweise der Hörgerätehersteller Signia auf dem EUHA
eine erweiterte Produktpalette: Die leistungsstarke AX Chip-
Plattform ist jetzt auch in den so genannten Essential-Geräten
verbaut – so können wir Ihnen auch im Einsteigerpreissegment
die volle AX Power von Signia anbieten.
Brillanter Klang in jeder Umgebung
Bei einer eindrucksvollen Sound-Demonstration am Signia
Messestand konnten wir selbst reinhören, die AX funktioniert:
Dank der innovativen 2-Wege-Signalverarbeitung von Signia
und Own Voice Processing 2.0 erkennen die Hörgeräte die
Stimme des Hörgerätetragenden – und verarbeiten diese ge-

Own Voice
Processing 2.0

Hands-free
mit CallControl

Freihändig Telefonieren
Ein weiterer Trend, der sich
auf der Messe herauskristallisiert hat: Telefon ans Ohr
halten war gestern. Mit Signia
AX Hörgeräten und einem
iPhone (11 oder höher) telefonieren Sie, ohne das Gerät
ständig nah bei sich tragen zu
müssen – Telefonate annehmen oder auflegen funktioniert jetzt einfach über einen
Tipp ans Hörgerät.
Mein Wohlbefinden:
Bleiben Sie aktiv im Alltag!
Schritte zählen und Aktivität tracken
ist eines der großen Themen
unserer Zeit. Das geht jetzt auch
ohne Pulsuhr oder Handy – mit dem
Hörgerät. Mit der neuen Funktion
Mein Wohlbefinden messen Sie in
der Signia App Ihre Schritte und
allgemeine körperliche Aktivität. Und
Sie überprüfen ganz leicht, wie rege
Sie an Unterhaltungen teilnehmen.
Das
hilft
uns
AkustikerInnen
und Ihnen, gemeinsam Ziele zu
erarbeiten, die dazu führen, dass Sie
noch einschränkungsfreier hören.
Neugierig geworden?
Neue Funktionen jetzt einfach updaten!
Profitieren auch Sie jetzt gleich vom neuen AX Standard.
Denn mit der Signia AX Chip Plattform geht das so leicht und
schnell wie nie zuvor. Dank der neuen Upgrade-Funktion
können wir Ihre Signia Hörgeräte ganz unkompliziert mit den
aktuellsten Funktionen ausstatten – wie bei einem Handyoder Computer-Update, ohne aufwändigen Geräteaustausch,
ohne lange Wartezeiten. Kommen Sie einfach bei uns vorbei!
Wir übertragen die neuesten Funktionen sofort auf Ihre
Hörgeräte. So geht brillantes Hören heute.

Auto EchoShield

Mein Wohlbefinden

Signia Assistant

Jetzt kostenlos bei uns testen!
Hörakustik Mustermann
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