Finde das Modell und die Farbe, die zu Dir und
Deinem Lebensstil passt
Interton Ready Im-Ohr-Hörgeräte sind bequem zu tragen
und in vielen Formen und Farben erhältlich, die zu Ihrem
Look und Ihrem Lebensstil passen.

Interton Ready Im-Ohr-Hörgeräte

Unsere kleinste
Neuigkeit aller
Zeiten

Wenn es fast unsichtbar sein soll
Mit diesem kleinen CIC-Modell (Completelyin-Canal/vollständig im Gehörgang) ist gutes
Hören nahezu unsichtbar. Ihr Gegenüber wird
Ihre Hörgeräte kaum wahrnehmen – dafür umso
mehr, wie gut Sie hören.

Übertrage den Klang direkt vom
Smartphone
Unser ITC-Modell (In-the-Canal/im Gehörgang)
verbindet eine kleine Bauform mit drahtloser
Konnektivität. Mit „Made for Apple“ übertragen Sie
Anrufe, Musik oder GPS-Anweisungen von Ihrem
Smartphone* direkt in die Hörgeräte.

Mehr Energie, wenn man sie braucht
Wenn Sie ein benutzerfreundliches Hörgerät mit
langer Batterielaufzeit suchen, ist das leistungsstarke ITE-Modell (In-the-Ear/in der Ohrmuschel) genau
richtig. Außerdem bietet es eine drahtlose Zubehör-Anbindung und „Made for Apple“-Funktionalität.
*direktes Audio-Streaming mit iOS-Geräten/AudioStreaming von Android-Geräten mit dem Telefonclip 2

Beige

Hellbraun

Braun

Klein im Design, groß im Klang

Interton wurde 1962 in Deutschland gegründet und gehört
heute zu GN, einem Unternehmen, das Sie durch intelligente
Audiolösungen besser hören und das Leben dadurch besser
klingen lässt – damit Sie zu mehr in der Lage sind, als Sie je
für möglich gehalten hätten.
Die bewährte Kerntechnologie der GN Gruppe nutzen wir
auf unsere ganz eigene Art. Wir sind davon überzeugt, dass
die meisten Menschen ein unkompliziertes, funktionelles
und einfach zu bedienendes Hörgerät zu einem fairen Preis
benötigen. Und genau das bieten wir Ihnen.
Sind Sie bereit, besser zu hören und mehr zu lächeln?

Mehr Informationen auf www.interton.com

Dunkelbraun

Leicht wie eine Feder
Befreien Sie sich von der Last eines Hörverlusts
mit den neuen, leichten, Interton Ready Im-OhrHörgeräten.
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Hell

Interton – ein Teil von etwas Großem

Mit Leichtigkeit
großartigen Klang
genießen
Für Dich gemacht und fast unsichtbar
Mit Interton Ready Im-Ohr-Hörgeräten können Sie einfacher
als gedacht auf Ihren Hörverlust reagieren. Mit diesen neuen,
leichten, maßgefertigten Hörgeräten hören Sie auch in lauten
Umgebungen mühelos. Außerdem sind sie so klein, dass sie
praktisch unsichtbar sind. Ihr Gegenüber wird Ihre Hörgeräte
kaum wahrnehmen – dafür umso mehr, wie gut Sie hören.

Erlebe Komfort wie nie zuvor
Es ist ein echter Durchbruch – die neuen Interton Ready
Im-Ohr-Hörgeräte können jetzt um bis zu 15 %* kleiner
angefertigt werden. Damit bieten wir Ihnen eine noch
leichtere, individualisierte und ergonomische Passform mit
Tragekomfort für den ganzen Tag. Die neuen Hörgeräte
passen sich nicht nur Ihren Ohren, sondern auch Ihrem
Lebensstil an.

Kaum zu sehen
So klein und doch so effektiv – selbst in lauten
Umgebungen. Die Interton Ready Im-Ohr-Hörgeräte
sind wirklich ein kleines Wunder.

* Gilt für das CIC-Modell (Completely-in-Canal/vollständig im Gehörgang).

Eine langlebige Investition in gutes Hören…
für mehr Lebensqualität
Das technische Wunderwerk, das wir in die Interton Ready
Hörgeräte einbauen, stammt von GN, einem der weltweit
führenden Hörgeräteherstellern. Die geprüfte und bewährte
GN-Technologie stellt eine Klangqualität bereit, die Ihr Leben
verändern wird. Aber es geht nicht nur um Elektronik. Interton
Ready Im-Ohr-Hörgeräte sind nicht nur klein, sondern auch
robust. Dank Nanobeschichtung sind sie gegen Staub und
Schweiß geschützt.

Eine clevere Wahl
Wie alle unsere Hörgeräte bieten auch unsere
neuen Interton Ready Im-Ohr-Hörgeräte eine
tolle Klangqualität, hohe Benutzerfreundlichkeit
und Tragekomfort für den ganzen Tag. Kurz: ein
hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis –
damit Sie Ihr Leben unbeschwert genießen
können.
• Interton Ready Im-Ohr-Hörgeräte mit der
geprüften und bewährten Technologie von
GN bieten einen tollen Klang, hohe Qualität
und Haltbarkeit
• Durch fortschrittliche Herstellungsverfahren
konnten wir die Größe der Hörgeräte um bis zu
15 %* reduzieren
• Interton Ready Im-Ohr-Hörgeräte weisen
modernste Technologien auf, darunter eine
Nanobeschichtung für Hygiene und Haltbarkeit

