Glanzvolle Gespräche - immer und überall.
Jetzt bei Die Hörberatung in Zirndorf & Oberasbach
Hören kann in bestimmten Situationen eine
besondere Herausforderung darstellen. Um voll
und ganz an Gesprächen teilnehmen zu können,

ist es wichtig,

dass Sie

Ihre

Gesprächs-

partner verstehen.
Phonak,

ein weltweit

führender Anbieter

von

lebensverändernden Hörlösungen hat ganz aktuell die nächste
basierend

Generation

auf der neuesten

auf den Markt
Phonak Aud&o”"
mity über die
Technologie für
ständnis.

von

Hörgeräten,

Lumity-Plattform,

gebracht. Beginnend mit den
Lumity Modellen verfügt LuPhonak eigene SmartSpeech
ein verbessertes Sprachver-

Gutes Hören ermöglicht es uns, aktiv
sellschaftlichen Leben teilzunehmen
anderen Menschen in Verbindung zu
Hörsysteme können zu einer höheren

am geund mit
bleiben.
Lebens-

heitsdaten können Sie
Ihre körperlichen Aktivitäten verfolgen und
erhalten hilfreiche In-

qualität,

und

formationen, beispiels-

mehr

sozialen

Interaktionen

er-

füllten Beziehungen zwischen Ihnen und Ihren
Angehörigen beitragen. Mit Lumity können Sie
voll und ganz in die Gespräche um Sie herum
eintauchen und in vielen Situationen leichter
hören. „Ein besserer Zugang zu den Klängen
sorgt nicht nur für mehr Klarheit, sondern ver-

ringert auch die Höranstrengung”, so die Expertin Tina Imreh.

J
F

weise zu Schritt zahl
und
Aktivitätslevel.
Außerdem können Sie
sich über die App direkt mit Ihrem Hörakustiker
verbinden, um stets eine optimale, auf Ihre in-

dividuellen Bedürfnisse ausgerichtete Versorgung zu erhalten. Behalten Sie Ihre Gesundheit
und Ihr Wohlbefinden stets im Blick - mit der
myPhonak App.

Universelle Konnektivität
Wir leben in einer Welt, in der alles miteinander

verbunden ist. Phonak Lumity bietet eine direkte Anbindung zu i0S- und Android-Smartphones,

TV,

Roger-Geräten

und

Wireless-Zu-

behör. Sie können freihändig Telefonate führen
und bis zu acht bluetoothfähige Geräte koppeln, wobei zwei Geräte gleichzeitig verbunden
werden können.
Steuerung per Fingertipp
Dank der Lithium-Ionen-Technologie und eines
integrierten Bewegungssensors ermöglicht Lumity die Steuerung der Bluetooth-Funktionen
durch Doppeltippen auf das Ohr. Diese Funktion

Phonak

Lumity verfügt

Phonak

SmartSpeech""

lektion

von

über die einzigartige
Technologie,

Funktionen,

die vom

eine

Kol-

Automatik-

Betriebssystem AutoSense 05” 5.0 nahtlos
und vollautomatisch angepasst werden und
das Sprachverstehen verbessern sowie die Hör-

ermöglicht

es

Ihnen,

Anrufe

von

Ihrem

behalten. Ganz gleich, ob Sie Ihre körperlichen

verbundenen i0OS- oder Android-Smartphone
anzunehmen und zu beenden. Außerdem können Sie das Streaming von verbundenen Bluetooth-Geräten pausieren und fortsetzen und
auf bluetoothbasierte Sprachassistenten-Apps
zugreifen.

Aktivitäten überwachen oder eine Verbindung
zu Ihren bevorzugten Bluetooth-Geräten oder
Wireless-Mikrofonen herstellen, Lumity sorgt
für glanzvolle Ergebnisse.

anstrengung verringern.
„Phonak
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mit
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„Wir sind

bestrebt,

unseren
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die best-

möglichen Ergebnisse zu bieten. Die tägliche
Nutzung von Hörsystemen ist für eine wachder

sende Zahl von Menschen auf der ganzen Welt,

einzigar-

das Sprach-

die mit einem
worden.

verstehen, sodass Sie sich auf das konzentrieren

Alle Phonak Aud&o Lumity Modelle sind mit
der innovativsten Hörtechnologie ausgestattet und ermöglichen es an Gesprächen teilzunehmen und gleichzeitig die Kontrolle zu

möchten“,

Lumity

erklärt

Tina Imreh von Die Hörberatung.

weiter
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um
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so
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helfen, sich in jeder Umgebung
Gespräche

ge-

uns, dass wir mit Phonak
zu

vollständig in

Tina

Imreh

von

Die Hörberatung in Zirndorf & Oberasbach.

Das Wohlbefinden stets im Blick
Über die myPhonak App können Sie Ihre Hörsysteme steuern. Nutzen Sie die Fernsteuerungsfunktion oder personalisieren Sie Ihre Hörlösung,

wann

und

wo

immer

Sie möchten.

Mit

der neuen Funktion zur Erfassung von Gesund-

Hörakustik

Tina

Imreh
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90513 Zirndorf - Nürnberger Str. 36
Tel. 36 88 94 5 - Zirndorf@Hoerberatung.de
90522 Oberasbach - Am Rathaus 14
Tel. 93 28 19 74 - Oberasbach@Hoerberatung.de

