Möglichst auffällig
jung bleiben.

Möglichst unauffällig
jung bleiben.

Extrem klein und
nahezu unsichtbar

Versuchen Sie es mit ReSound Lex™ – dem
nahezu unsichtbaren, schnell anpassbaren
Hörsystem – das Ihnen hilft, mit Menschen
in Kontakt zu bleiben. Mit ihm hören Sie
besser und es fällt Ihnen leichter, im Beruf
und Privatleben aktiv und aufmerksam zu
bleiben.
Es bietet eine fantastische Klangqualität
und Sie hören augenblicklich wesentlich
besser.
Aber das ist noch nicht alles.

Unsichtbares,
komfortables Design
ReSound Lex™ ist anatomisch geformt
und passt sich an die natürliche Form
Ihres Ohrs an. Es sitzt deshalb nahezu
unsichtbar in Ihrem Ohr – perfekt für
Brillenträger. Mit seinem diskreten Design
können Sie sogar vergessen, dass Sie es
überhaupt tragen.

Klingt überall gut
Ein weiteres Merkmal des neuen
ReSound Lex™ ist der ausgezeichnete
Schutz gegen lästige Windgeräusche
– Sie brauchen sich nicht mehr
anzustrengen, um über Störungen aus
dem Hintergrund hinwegzuhören. Und
da es sich automatisch an wechselnde
Hörumgebungen anpasst, brauchen Sie
weder Lautstärke noch Einstellungen
zu ändern – Sie genießen einfach die
überragende Klangqualität wo immer
Sie sich befinden.

Einfach ausprobieren
Anders als bei herkömmlichen Hörsystemen,
die mehr Zeit in der Anpassung in Anspruch
nehmen, lässt sich ReSound Lex™ sehr
einfach ausprobieren und gleich beim
ersten Termin bei Ihrem Hörgeräteakustiker
anpassen.
Sie gehen einfach hin und hören viel besser,
wenn Sie das Geschäft wieder verlassen.

Die Lösung
ReSound Lex™ können Sie auf der Stelle
ausprobieren. Fragen Sie Ihren Hörgeräteakustiker nach ReSound Lex™ – und lassen
Sie sich beraten, wie Sie mit den Personen,
die Ihnen viel bedeuten, in Kontakt bleiben
können.

ReSound ® hilft Menschen mit
Hörverlust wieder besser zu hören.
Wir entwickeln Hörlösungen, die
das Hörerlebnis des natürlichen
Ohres nachahmen, damit Ihre
Kunden ihren Hörverlust und ihre
Hörsysteme vergessen – und ein
erfülltes und aktives Leben führen
können.
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