
Hören von morgen kommt  
mit Style und Power.

Anzeige

Wer eine Hörminderung hat, zögert oft (zu) lange, sich für ein 
Hörgerät zu entscheiden. Diese selbst aufgestellte Hürde soll eine 
neue Generation von Hearables nun galant überwinden: maß-
angefertigte Technikwunder in trendigem Earbud-Design – die  
außerdem echte Hörgeräte sind.

IHR LOGO
Händler, Straße, PLZ und Ort, Telefon, E-Mail

Wir führen kostenlos eine professionelle
Höranalyse bei Ihnen durch und beraten Sie 
individuell und unverbindlich zu bestem Hören.

Ihre Vorteile: 
•  Natürlicher Klang und Ultra Focus 
•  Streaming über iPhone,  

iPad und AndroidTM

•  Akkulaufzeit von 24 Stunden
•  Wetterfest und  

komfortabel

für eine kostenlose und 
unverbindliche Höranalyse

Die innovative ReSound ONE  
Technologie überzeugte bereits 
viele Kunden von Hörakustiker:in 
Name Mustermann. Mehr Klangfül-
le, natürliches Richtungshören und 
besseres Sprachverstehen gehören 
hier zum Charakter – und finden 
sich auch im neuen Custom made 
by ReSound. Dass man dies auf den 
ersten und zweiten Blick nicht ver-
muten würde, ist Absicht.

Hörakustiker:in Name Muster-
mann erklärt gerne: „Wenn sich eine  

Hörminderung bemerkbar macht, 
denken die meisten bei dem Wort 
Hörgerät an die Eltern oder Groß-
eltern, weniger an sich selbst und 
das eigene Umfeld. Hier gibt es 
eine verständliche Hemmschwelle, 
für deren Überwindung es jetzt die 
schönste Hilfestellung gibt.“

Die neuen Custom made by  
ReSound sehen für das Umfeld 
nach dem aus, was sie (auch) sind: 
Raffinierte Hearables in trendigem 
Earbud-Design. Dank Bluetooth 

Technologie ist das freihändige  
Telefonieren genauso möglich wie 
das Streamen von Musik, Podcasts 
und Übersetzungshilfen. Ein Tech-
nik-Gadget, das so ähnlich von  
vielen benutzt wird. Die Doppel-
funktion als Premium-Hörgerät – 
wer es nicht wissen muss, weiß es 
auch nicht. 

Der Name Custom made ist Pro-
gramm: Um einen größtmöglichen 
Alltagskomfort zu bieten, werden 
die wetterfesten Hörlösungen nach 
der Ohrform des Trägers maßange-
fertigt. Für eine verlässliche Freiheit  
sorgen die 24h Betriebszeit des  
Akkusystem – mit ebenfalls maßan-
gefertigter Ladeschale. 

Gleich Termin vereinbaren 

Am besten erleben Sie es einfach 
selbst: Bei Hörakustiker Muster-
mann können Sie sich ausführlich 
über die stylischen Technikwunder 
unverbindlich informieren.

Gutschein 

© 2022 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound ist eine eingetragene Marke von GN Hearing A/S. 

Aus Hörgerät 
wird Hearable: 
Loveable.
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