Tragen. Genießen. Einfach vergessen.

Kommunizieren, lachen,
voll am Leben teilnehmen
Bei einem Spaziergang durch den Park hören, wie der
Wind die Blätter rascheln lässt. Bei Gesprächen in einer
großen Gruppe ohne Mühe mitreden. Am Telefon über
eine lustige Geschichte lachen.
Wir haben Hörgeräteträgern und Hörgeräteakustikern
genau zugehört, um zu verstehen, worauf es ankommt.
Um voll am Leben teilnehmen zu können, ist es besonders
wichtig mühelos und sicher kommunizieren zu können.
Die neuen Phonak Audéo V Hörgeräte ermöglichen all
das. Sie passen sich an Ihre individuellen Wünsche an
und lassen Sie die vielfältigen Klangwelten des Lebens
wiederentdecken. Vor allem die Klänge in Ihrem Leben,
die jeden Tag einen Unterschied machen.

Tragen. Genießen. Einfach vergessen.
Phonak Audéo V Hörgeräte bieten herausragenden
Sprachkomfort und lassen sich ganz bequem an Ihren
individuellen Stil anpassen.
Entwickelt in einem schlanken und modernen Design,
sind die Audéo V Hörgeräte in vier Modellen und vier
Leistungsstufen erhältlich. Das sehr leichte und aus
hochwertigen Materialien hergestellte Audéo V ist
besonders widerstandsfähig und sitzt so komfortabel
hinter dem Ohr, dass Sie es schnell vergessen.

Wählen Sie aus elf attraktiven Farben diejenige
aus, die am besten zu Ihrem Stil passt.

Haar- und Hautfarben
Sand Beige

Champagner

Amber Beige

Silbergrau

Sandelholz

Graphitgrau

Kastanie

Samtschwarz

Modefarben
Rubin
Petrol

Klassisch
Beige

Mühelos kommunizieren.
Jederzeit und überall.
Mühelos kommunizieren verbindet Sie mit Ihrer
Familie, Ihren Freunden, Ihren Kollegen und mit der
Welt um Sie herum. Audéo V Hörgeräte bieten einen
einzigartigen Sprachkomfort, einen bequemen Sitz
hinter dem Ohr und eine einfache Bedienung, sodass
Sie immer bestmöglich hören und kommunizieren
können.
Durch die einzigartige Binaurale VoiceStream
Technologie™ von Phonak, können sich zwei Audéo V
Hörgeräte gegenseitig Sprachsignale zusenden.
Dadurch genießen Sie immer einen bestmöglichen
Sprachkomfort – selbst in den schwierigsten
Hörsituationen, wie auf einer Geburtstagsfeier oder
bei einem Einkaufsbummel durch die Stadt.

Die Sprache der Musik
Musik ist die Sprache der Gefühle, die jeder versteht.
Audéo V bietet Ihnen auch bei Musik eine herausragende
Klangqualität, mit der Sie die verschiedenen Klänge
wieder voll und ganz genießen können.

Gesteigerter Hörkomfort,
einfache Bedienung

Minimaler Bedienaufwand,
mehr Selbstbewusstsein

Die vielfältigen Klangwelten, die uns umgeben, können
durch permanente Konzentration sehr ermüdend sein
und eine große Höranstrengung erfordern.

Das Automatik-Betriebssystem in den Phonak Audéo V
Hörgeräten bietet stets die bestmögliche Klangqualität
bei einem minimalen Bedienaufwand. Das Audéo V
erkennt zudem störendes Pfeifen, das auch als Rückkopplung bezeichnet wird und eliminiert es sofort.
Je weniger Sie an Ihren Hörgeräten etwas einstellen
müssen und je besser Sie damit hören, desto schneller
werden Sie diese vergessen und selbstbewusst das
Leben genießen.

Im Alltag bewegen wir uns in vielen verschiedenen
Hörsituationen. Das neuentwickelte AutomatikBetriebssystem in den Audéo V Hörgeräten passt sich
automatisch an die Umgebung an, in der Sie sich gerade
befinden. Wenn Sie zum Beispiel in einem lauten Café
sitzen, aktiviert es automatisch das Programm „Komfort
im Störgeräusch“. Sobald Sie sich dann mit jemandem
unterhalten möchten, schaltet es nicht komplett auf
das Programm „Verstehen im Störgeräusch“ um, sondern
mischt diese beiden Programme, sodass Sie in dieser
Situation bestmöglich hören.

Drahtlose Anbindungsmöglichkeiten
für Ihre Hörgeräte

Ihr Leben, Ihre Klangwelt

Musik hören, telefonieren oder fernsehen kann für
Hörgeräteträger oft eine große Herausforderung sein.
Phonak bietet zu den Audéo V Hörgeräten drahtlose
Zubehörlösungen an, die Sie genau in diesen Situationen
optimal unterstützen.

Sie möchten überall und in jeder Situation zuverlässig
hören und alles deutlich verstehen. Wir tun alles, um
Ihnen gutes Hören und besseres Verstehen in jeder noch
so anspruchsvollen Situation zu ermöglichen.

Zum Beispiel der EasyCall II: Er überträgt die Stimme
eines Anrufers direkt auf beide Hörgeräte. Einfach am
Mobiltelefon anbringen und einschalten. EasyCall II kann
direkt aus der Verpackung genommen und verwendet
werden – ohne Anpassung.

Die Phonak Audéo V Hörgeräte bieten Ihnen mit den
drahtlosen Anbindungsmöglichkeiten individuelle
Lösungen, mit denen Sie die vielfältigen Klangwelten
jeden Tag aufs Neue genießen können.
Finden Sie gemeinsam mit Ihrem Hörgeräteakustiker
die Hörlösung, die am besten zu Ihrem Lebensstil, Ihrer
Hörminderung und Ihrem Budget passt.

Life is on
Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich
auf unser Wissen, unsere Ideen und unsere Betreuung
verlassen. Indem wir auf kreative Weise die Grenzen der
Technologie durchbrechen, schaffen wir Lösungen, die
Menschen darin unterstützen zu hören, zu verstehen
und die reichhaltige Welt der Klänge zu erleben.
Mühelose Interaktion. Grenzenlose Kommunikation.
Leben ohne Kompromisse.
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