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HÖREN SIE INS LEBEN REIN
Hörgeräte und Zubehör von audifon
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HörgerätequALItät	„mAde	IN	germANy�

audifon	entwickelt	und	produziert	–	als	einzi-

ger	Hersteller	–	moderne	und	leistungsstarke	

Hörsysteme	am	qualitäts	standort	deutsch-

land.

 

audifon	ist	seit	Jahrzehnten	eine	der	bevor

zugten	Hörsystemmarken.	Vertrauen	auch	

Sie auf unsere Erfahrung und erleben Sie die 

vielen	Vorzüge	moderner	Hörsystemtechno-

logie „made in Germany“.
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AudIFON	–	Für	beSteS	HöreN	IN	ALLeN	
LebeNSLAgeN

qualität	in	design	und	Produktion	sowie	ein	

ausgezeichnetes	PreisLeistungsverhältnis	

sind	die	basis	unseres	erfolgs.	die	erfahrenen	 

Ingenieure von audifon	arbeiten	kontinuier-

lich	daran,	moderne	technik	und	höchste	 

Zuverlässigkeit	miteinander	zu	verbinden	–	 

damit	Sie	wieder	in	allen	Lebens	lagen	gut	 

hören.
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Hörverlust	ist	ein	schleichender	Prozess,	der	

lange	Zeit	unbemerkt	voranschreitet.	exper-

ten	gehen	davon	aus,	dass	Hör	probleme	im	

durchschnitt	sieben	bis	zehn	Jahre	zu	spät	 

erkannt	und	behandelt	werden.

In	dieser	Zeit	verlernt	das	gehirn,	mit	verloren	 

gegangenen	tönen	umzugehen	–	ähnlich	

einem	muskel,	der	nicht	trainiert	wird.	das	

Sprachverstehen,	insbesondere	in	anspruchs-

vollen	Situationen,	wird	schwieriger.	Hier	 

helfen Hörgeräte.

	 	Warum	es	wichtig	ist,	Hörverlust	rechtzeitig	zu	
erkennen

deshalb	raten	erfahrene	HalsNasenOhren 

ärzte	und	Hörakustiker	bei	vor	liegender	

Schwerhörigkeit	zu	einer	frühzeitigen	Nut-

zung	von	Hörgeräten.	Der wichtigste Schritt 

ist der erste:	Handeln	Sie	rechtzeitig	und	las-

sen	Sie	sich	bei	Ihrem	Hörakustiker	beraten.	

Ein Hörtest gibt Ihnen Sicherheit und dauert 

nur	wenige	minuten.
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Um ein optimales Hörer

lebnis zu  erhalten, braucht 

der Mensch beide Ohren.
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die	menschlichen	Sinnesorgane	sind	mehr	

dimensional	angelegt:	Zwei	Augen	ermög-

lichen	uns	das	dreidimensionale	Sehen.	mit	

zwei	Nasenflügeln	lokalisieren	wir	gerüche.	

und	nur	mit	zwei	gleich	gut	funktionierenden	

Ohren	kann	der	mensch	sich	räumlich	orien-

tieren und von einer guten Sprachverständ-

lichkeit	sowie	hohen	Klangqualität	profitieren.

bei	den	meisten	Hörverlusten	gewähr	leisten	

deshalb	nur	zwei	Hörgeräte,	dass	akustische	

reize	mit	beiden	Ohren	gleich	gut	verarbeitet	

werden.	eigentlich	genauso	selbstverständlich		

wie	das	tragen	einer	brille	–	schließlich	greift	

bei	Fehlsichtigkeit	heutzutage	niemand	mehr	

zum	monokel.

	 	Wieso	man	mit	beiden	Ohren	besser	hört
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	 	Welche	Auswirkungen	ein	Hörverlust	 
auf das Sprachverstehen hat

Ein Hörverlust ist schleichend und schrei

tet oft unbemerkt voran. Infolgedessen 

werden	geräusche	nicht	einfach	nur	leiser,	

sondern	sie	verschwimmen	auch	und	ma-

chen	das	Verstehen	dadurch	umso	schwieri-

ger.	ähnlich	klingende	buchstaben	wie	t,	d,	b	

k	oder	g	können	dann	nicht	mehr	unterschie-

den	werden	und	Worte	klingen	nahezu	gleich.	

einer	unterhaltung	zu	folgen	wird	immer	an-

strengender und Stress entsteht.

In der rechts abgebildeten sogenannten 

Sprachbanane	(grau	schattiert)	wird	der	Laut-

stärke	und	tonhöhenbereich	hervorgehoben,	

in	dem	gesprochene	Sprache	am	häufigsten	

vorkommt.	erfahrungsgemäß	nimmt	zuerst	

das	Hören	der	hohen	Frequenzen	ab.
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Frequenz,

gemessen in Hertz (Hz)

Im	durchschnitt	hören	

menschen	Frequenzen	

zwischen	20	und	20.000	

Hertz.	mit	zunehmendem	

Alter	verringert	sich	die	

Hörbarkeit	der	oberen	

Frequenzen.

Schalldruckpegel,

gemessen in Dezibel (dB)

der	Schalldruckpegel	

bestimmt	die	Lautstärke	

eines Geräuschs. Je höher 

er	ist,	desto	lauter	wird	ein	

ton	empfunden.

Tief

Leise

Laut

HochFrequenz in Hertz (Hz)

La
u

ts
tä

rk
e 

in
 D

ez
ib

el
 (d

B
) w

s
b d
m n l

ue
o

ä a
t sch

k

th
ßf

p
g

-10 dB

0 dB

10 dB

20 dB

30 dB

40 dB

50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

100 dB

110 dB

120 dB

Normales Hören  

(bis zu 25 dB ISO)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz

Mittelgradiger Hörverlust  

(41–60 dB ISO)

Starker Hörverlust  

(61–80 dB ISO)

Hochgradiger Hörverlust

bis Resthörigkeit  

(81+ dB ISO)

Leichter Hörverlust  

(26–40 dB ISO)
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mIt	exterNem	Hörer

WIe	Hörgeräte	Heute	
AuSSeHeN	–	dIe	AudIFON	 
KOLLeKtION

	 	HinterdemOhrHörgeräte

Abbildungen	beispielhaft

Hörgeräte von audifon	überzeugen	sowohl	technisch	

als	auch	durch	design	und	bedienkomfort.	entschei-

den	Sie	sich	für	eine	bauform,	die	Ihren	persönlichen	

bedürfnissen	gerecht	wird.

IHR NuTzeN

•		Höhere	Klangqualität	durch	Platzierung	des	 

Lautsprechers im Gehörgang 

•	Kaum	spürbar

•	Leicht	einsetzbar

•	Von	anderen	kaum	bemerkbar

•		Natürlicher	Klang,	da	der	gehörgang	nicht	 

verschlossen	wird

•		Flexibel	auch	im	Falle	einer	Hörverschlechterung
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mIt	mIttLerer	VerStärKuNg mIt	extrA	HOHer	VerStärKuNg

IHR NuTzeN

•		Leichte	bedienung	und	Handhabung

•	Leicht	einsetzbar

•	Perfekter	Sitz

•		Optional	mit	kosmetischem	Schlauch	erhältlich	

–	dadurch	fast	unsichtbar	am	Ohr

IHR NuTzeN

•		Hohe	Verstärkungswerte	bei	starkem	Hörverlust

•		Leichte	bedienung	und	Handhabung

•	Leicht	einsetzbar

•	Perfekter	Sitz
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graphit beigearabica

champagnerblack bronze

silbergrauanthrazit nougat

Haben	Sie	die	für	Sie	geeignete	bauform	gefunden,	können	Sie	aus	einer	breiten	Palette	 

ansprechender	Farbvarianten	wählen.

	 	Farbauswahl

IHR NuTzeN

•	Weniger	sichtbar	durch	Farbanpassung	an	Ihre	Haarfarbe

•	modische	Farben	für	mehr	Individualität
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mit	verschiedenen	extras	können	Sie	den	

tragekomfort	Ihres	Hörgerätes	zusätzlich	

beeinflussen.	das	einsetzen	der	Hörgeräte	

am	morgen	sollte	so	natürlich	werden,	wie	

das	Zähneputzen.	Wir	möchten,	dass	Sie	Ihre	

Hörgeräte	gern	tragen	–	tag	für	tag.	mit	dem	

kosmetischen	Schlauch	werden	Sie	Ihr	Hinter

demOhrHörgerät	kaum	spüren.

	 	Kosmetischer	Schlauch

IHR NuTzeN

•	Leicht	einsetzbar

•	Kaum	sichtbar	für	andere

•		Optional	mit	miniOhrpassstück	für	 

perfekten	Halt
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mINI	ImOHrHörgeräteStANdArd	ImOHrHörgeräte

IHR NuTzeN

•	dezent	und	für	andere	kaum	sichtbar

•	Leicht	einsetzbar

•	Sitzt	am	natürlichen	Ort	für	die	Schallaufnahme

•	Optimal	für	brillenträger

IHR NuTzeN

•	Leicht	einsetzbar

•	Sitzt	am	natürlichen	Ort	für	die	Schallaufnahme

•	Optimal	für	brillenträger

	 	ImOhrHörgeräte

Abbildungen	beispielhaft
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mIcrO	ImOHrHörgeräte

IHR NuTzeN

•	Kleinstmögliche	bauform

•	Fast	unsichtbar	für	andere

•	Sitzt	am	natürlichen	Ort	für	die	Schallaufnahme

•	Optimal	für	brillenträger
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audifon hat verschiedene Technologien ent

wickelt, um Ihnen den Alltag zu erleichtern.

WAS	mOderNe	Hörgeräte	
Heute	LeISteN	

mit	Hörgeräten	von	audifon	können	Sie	wieder	voll	

am	Leben	teilnehmen	–	dank	verschiedener	einstell-

möglichkeiten	auch	in	herausfordernden	Hörsituati-

onen.	der	Klang	ist	überzeugend	natürlich	und	auch	

eine entspannte Unterhaltung in geräuschvollen  

momenten	ist	kein	Problem	mehr.

  Natürlicher Sound und 
optimales Sprachverstehen
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IHR NuTzeN

•	 	Ihr	Hörgerät	erkennt	automatisch	unterschiedliche	Hörsituationen,	

wie	zum	Beispiel	„Ruhe“,	„Wind“	oder	„Musik“.	Je	nach	Hörsituation	

stellt	sich	das	Hörgerät	automatisch	so	ein,	dass	Sie	keine	manuellen	

Veränderungen mehr vornehmen müssen

•	 	Dadurch	wird	optimales	Sprachverstehen	ermöglicht	–	unabhängig	

von	der	Situation,	in	der	Sie	sich	befinden

SceNe DeTecT 

Optimal Hören in jeder  

Situation 

IHR NuTzeN

•	 	Mit	einer	Audiobandbreite	von	bis	zu	10	Kilohertz	kommen	Hör	ge	räte	

von audifon dem natürlichen Hörvermögen sehr nah und ermögli-

chen so unter anderem Gesprächspartner besser zu verstehen

•	 	Insbesondere	beim	Musikhören	profitieren	Sie	von	einem	brillanten	

Klang

10K	HD	SounD

Volles	Klang	spektrum	für	

Ihre Ohren

IHR NuTzeN

•	 	Die	Hörgeräte	richten	sich	automatisch	auf	die	Schallquelle	aus,	wie	

zum Beispiel einen Gesprächspartner

•	 	Es	ist	leichter,	sich	im	Gespräch	zu	konzentrieren

•	 	Hintergrundgeräusche	werden	verringert

•	 	Mehr	Hörkomfort	in	geräuschvoller	umgebung

ADAptIVE	SounD	ZooM	

Das	Wesentliche	im	Fokus
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	 	Leichteres	Verstehen	in	geräuschvollen	umgebungen

Jeder	von	uns	befindet	sich	tagtäglich	in	ver-

schiedensten geräuschvollen Umgebungen. 

damit	jedoch	nur	die	geräusche	verstärkt	

werden,	die	Ihnen	wichtig	sind,	haben	wir	 

unsere	Hörgeräte	mit	modernen	technologien	

ausgestattet:
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IHR NuTzeN

•	 	ob	beim	Spaziergang	am	Meer,	während	der	Fahrradtour	oder	dem	

Stadtbummel;	dank	der	Windgeräuschunterdrückung	der	audifon 

Hörgeräte	können	Sie	alle	Aktivitäten	im	Freien	entspannt	genießen

WInD	SHIElD	

Reduzierung	von	Wind

geräuschen

IHR NuTzeN

•	 	Dank	der	modernen	Analysetechnik	von	audifon werden unangeneh-

me	pfeifgeräusche	vermieden

•	 	unbeschwertes	tragen	der	Hörgeräte

ADAptIVE	FEEDBAcK	 

GuARD

Nie	wieder	lästiges	Pfeifen

IHR NuTzeN

•	 	audifon	Hörgeräte	arbeiten	im	Bruchteil	von	Sekunden,	 

um die Lautstärke von besonders intensiven Geräuschquellen  

zu	reduzieren.	Dies	können	zum	Beispiel	Staubsauger,	Klima	anlagen	

oder	Straßenbahnen	sein

•	 	Sprache	bleibt	gleichzeitig	erhalten	und	das	Verstehen	fällt	leichter

ADAptIVE	noISE	GuARD	&	

MAcHInE	noISE	GuARD

Hörkomfort in lauten Situa-

tionen
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Alle	Hörgerätetypen	haben	eins	gemeinsam:	

Sie	stehen	in	direktem	Hautkontakt.	die	hier-

durch	stattfindende	Schweißbildung	kann	auf	

dauer	Schäden	am	gerät	hervor	rufen.	Hinter

demOhrHörgeräte	von	audifon sind mit 

einer	wasserabweisenden	Schicht	überzogen,	

dem	sogenannten		nano	Shield,	um	Feuchtig-

keitsschäden	vor	zubeugen.	

trotzdem	sollten	Hörgeräte	täglich	ge	trock

net	werden.	um	die	einwandfreie	Funktion	

Ihrer Hörgeräte und somit Ihre Freude  

am	Hören	langfristig	sicherstellen	zu	können,	

bietet audifon	spezielle	Pflege	produkte	an,	 

die eine optimale Reinigung Ihrer Hörgeräte 

garantieren.

ScHutZ	uNd	PFLege	IHrer	Hörgeräte
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AuDIFon	pRo	cARE	 

pFlEGESERIE

IHR NuTzeN

•		Spezielle	Produkte	zur	hygieni-

schen	reinigung	und	trocknung	

•		Verlängerte	Haltbarkeit	und	

Funktion	Ihrer	Hörgeräte	

•		Schonende,	hygienische	und	

schnelle Reinigung Ihrer  

Hörgeräte

AuDIFon	tRocKEnStAtIonEn	

DRy	StAR	uV	2	unD	DRy	Go

IHR NuTzeN

•		Vollautomatische	trocknung	Ihrer	

Hörgeräte	auf	Knopfdruck	

•		Hygienische	reinigung	mittels	 

uVcLicht	(dry	star	uV	2)

•		Ideal	für	reisen	(dry	go)

AuDIFon	uSonIc	 

ultRAScHAllBAD

IHR NuTzeN

•		Ihre	Hörgeräte	werden	bereits	

mit	klarem	Wasser	hygienisch	

sauber

•		einfach	den	Sensor	drücken	und	

den Rest erledigt audifon u-sonic 

vollautomatisch

•		Ideal	für	reisen
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Ihr Hörgerätespezialist

info@audifon.com

www.audifon.com
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