Welcher Hörgeräte-Typ sind Sie?
Jetzt ganz einfach herausfinden bei

Neueste Hörgeräte-Generation im direkten Vergleich: das Im-Ohr-Hörsystem Silk X von Signia und das Akku-Hörsystem MOMENT von Widex

Leistungsstark und unauffällig
Moderne Hörgeräte sind so individuell wie die Vorlieben und Bedürfnisse ihrer Träger. Mit dem Silk X von Signia und dem MOMENT von Widex
stellen wir hier zwei Geräte vor, die beide leistungsstark und trotzdem optisch diskret sind.

Hoher Tragekomfort und nahezu
unsichtbar im Ohr: das Silk X von Signia
Viele Hörgeräteträger legen
besonderen Wert auf Diskretion und möchten, dass ihre Hörminderung so wenig wie möglich auffällt. Für sie kann das
Im-Ohr-Hörgerät Silk X des
Herstellers Signia die ideale
Lösung sein. „Beim Silk X verschwindet die komplette Technik im Ohr und ist dadurch – je
nach Beschaffenheit des Gehörgangs – für Umstehende nahezu unsichtbar“, erläutert die
Hörakustik-Meisterin Stefanie
Thuma.
Die geringe Größe des Geräts
bedeutet jedoch nicht, dass
man Abstriche bei der Leistung in Kauf nehmen muss. Im
Gegenteil. Das Silk X ist in
vier Preis-/Leistungsklassen
erhältlich und verfügt über die
Signia Xperience Chip-Plattform. Die neuentwickelte Signalverarbeitung mit Dynamic
Soundscape Processing und
YourSound Technology ermöglicht dem Hörgeräteträger
ein persönliches sowie gleichbleibend exzellentes Hörerlebnis. Die Lautstärke und andere
Einstellungen des Geräts lassen sich dabei
bequem und
diskret per
Mini-Fernbedienung
oder per App
regeln.
Dass das Silk X
nicht hinter dem
Ohr getragen wird, hat
insbesondere in der aktuellen
Pandemie-Situation noch einen weiteren Vorteil: Es kann

sich nicht in den Schlaufen einer Mund-Nasen-Schutz-Maske verheddern. Somit besteht
keine Gefahr, dass das Hörgerät beim Absetzen der Maske
versehentlich aus dem Ohr gezogen wird und dabei möglicherweise beschädigt wird
oder verloren geht.

Weltkleinstes Lithium-Ionen-Akku-Hörgerät:
das MOMENT von Widex
Das Widex MOMENT ist mit
seinem schlanken und leichten
Design das kleinste auf dem
Markt erhältliche Hinter-demOhr-Gerät mit einem wiederaufladbaren Lithium-IonenAkku.

beitung. Hierbei bleibt der Originalton erhalten und die Natürlichkeit des Hörens wird gewährleistet. Dank seiner überzeugenden Technik kann das
MOMENT den großen Wunsch
von Menschen mit Hörminderung erfüllen, nicht nur wieder
„Hörgeräte mit Akku sind alles zu hören, sondern vor aleine zukunftsweisende Tech- lem auch wieder alles gut zu
nologie. Sie setzen sich immer verstehen.
mehr gegen batteriebetriebene
Hörgeräte durch“, weiß Stefa„Zudem ist das MOMENT
nie Thuma. „Der lästige Batte- mit Bluetooth ausgestattet,
riewechsel entfällt, stattdessen was die direkte Audioübertrawird der leistungsstarke Akku gung vom Smartphone ermögdes MOMENT über Nacht mit- licht“, sagt Stefanie Thuma.
tels einer induktiven Ladesta- Das Gerät lässt sich auch mit
tion aufgeladen, wie man es der MOMENT-App koppeln,
beispielsweise von modernen die über eine Vielzahl von
Smartphones oder elektrischen Funktionen verfügt. Mithilfe
Zahnbürsten kennt. So ist das der App kann man das HörgeGerät den ganzen Tag über mit rät ganz diskret und unauffälStrom versorgt.“ Sollte es ein- lig an eigene Hörsituationen
mal nötig sein, kann das Gerät anpassen und verändern.
auch
zwischendurch
per
Schnellladefunktion aufgeladen werden.

Eine weitere Besonderheit:
Das Silk X muss nicht erst per
Maßanfertigung auf den Gehörgang des Trägers angepasst
werden, sondern ist mit flexiblen und komfortablen Standard-Ohrstücken ausgestattet,
die einfach auf die Hörgeräte
geklickt werden. Diese sogenannten Click-Sleeves gibt es
in vier verschiedenen Größen
sowie in einer geschlossenen
und einer offenen Variante.
„Dadurch passt das Silk X in
fast jedes Ohr und ist für die
meisten audiologischen Bedürfnisse geeignet“, erklärt
Stefanie Thuma. „Zudem bieten die Click-Sleeves ein hohes
Neben
der
Maß an Tragekomfort und eiAkku-Technen sicheren Sitz im Ohr.“
nologie bietet
das
MOMENT viele
weitere
technische
Vorzüge sowie zahlreiche Funktionen für mehr
Sprachund
Hörkomfort.
Zu
den
Besonderheiten
gehört eine so schnelle
Signalverarbeitung wie bei
Silk X von Signia
keinem anderen Hörsystem:
die
PureSound-SchallverarFoto: Signia
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von Widex
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Hörakustik-Meisterin Stefanie Thuma und ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch.

Test-Aktion
bis Ende Mai
Ob das Silk X oder das MOMENT besser zu Ihren individuellen Bedürfnissen passt,
können Sie jetzt ganz einfach
bei Meisterhörakustik Stefanie
Thuma in Remshalden-Grunbach herausfinden. Noch bis
Ende Mai bietet der Fachbetrieb eine Test-Aktion, bei der
man sich zu beiden Geräten beraten lassen und diese unverbindlich und ausgiebig ausprobieren kann – ganz ohne Zeitdruck, in der häuslichen und
beruflichen Umgebung sowie in
verschiedenen Hörsituationen.
„Ich bin selbst sehr gespannt,
wie die beiden komplett unterschiedlichen Produkte bei den
Testern im direkten Vergleich
abschneiden“, sagt Stefanie
Thuma.

Meisterhörakustik Stefanie
Thuma bietet alle Vorzüge eines inhabergeführten und herstellerunabhängigen
Unternehmens. Das engagierte Team
aus drei Hörakustik-Meisterinnen, zwei Gesellinnen und einer Auszubildenden setzt sich
mit viel Einfühlungsvermögen,
Leidenschaft und Beratungskompetenz für bestmögliches
Hören der Kundinnen und
Kunden ein. Für Inhaberin Stefanie Thuma ist es eine Selbstverständlichkeit, stets persönlich vor Ort zu sein.
Der Fachbetrieb ist seit fast
zehn Jahren in Grunbach ansässig und hat bereits viele Auszeichnungen erhalten. Unter
anderem wurde das Unternehmen zwei Mal in Folge vom
Qualitätsverbund Hören in
Deutschland e.V. als „Top-Unternehmen Qualität“ ausgezeichnet. Nur herausragende
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Ergebnisse in den Bereichen
Kundenorientierung, Kundenbetreuung, Unternehmens- und
Personalführung,
Arbeitsschutz, Hygiene, Qualitätsmanagement, Datenschutz und besonders auch die Atmosphäre in
den Räumlichkeiten ermöglichen die hohe Auszeichnung.
Zum Service bei Meisterhörakustik Stefanie Thuma gehört
selbstverständlich auch, regelmäßig Nachkontrollen mit
Hörtests durchzuführen und
die Einstellungen des Hörsystems bei Bedarf neu anzupassen. „Für uns ist die Nachsorge
genauso wichtig, wie zu Beginn
das richtige Gerät zu finden“,
betont Stefanie Thuma.

>> Meisterhörakustik Stefanie

Thuma / Olgastraße 9
73630 Remshalden-Grunbach
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www.meisterhoerakustik.de

