Weil jedes
Wort zählt
Hören. Lernen. Leben

Es passt für 90% aller Hörverluste. Und es ist auch
das einzige Hörsystem für Kinder, das einen klaren
Sound drahtlos von iPhone, iPad und iPod touch
streamt.
Mit ReSound Up Smart hat Ihr Kind maximale
Möglichkeiten Sprechen und Sprache für die
lautsprachliche Kommunikation mit anderen
Menschen zu lernen.

ReSound Up Smart™ bringt marktführende ReSoundTechnologie in die Hörversorgung für Kinder. Zusammen
mit dem einzigartigen ReSound Unite™ Mini-Mikrofon,
verschiedenen FM-Lösungen und dem Wireless-Streaming
von Apple iPhone, iPad und iPod touch, bildet ReSound Up
Smart die Grundlage für die optimale Sprachentwicklung
von Kindern aller Altersgruppen.
www.resound.com

Eigentümer und Nutzer der aufgeführten Marken sind die GN
ReSound Group und ihre verbundenen Unternehmen. Apple, das
Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod sind eingetragene Marken der
Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist ein
Dienstleistungszeichen der Apple Inc.
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Hörsysteme und Zubehörgeräte machen Worte den
Kindern mit einem Hörverlust zugänglich. ReSound
Up Smart™ stellt eine konstante und gleichbleibende
Hörbarkeit für Sprache bei einem sicheren, komfortablen Pegel sicher.

ReSound® hilft Menschen mit Hörverlust, wieder besser
zu hören. Wir entwickeln Hörsysteme, die die Funktion
des natürlichen Gehörs nachbilden. Damit der Träger ein
erfülltes und aktives Leben führen kann.
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Jedes Wort, das ein Kind hört, hilft ihm zu
lernen, zu kommunizieren und an der Umgebung
teilzuhaben.

Worte, Worte und
noch mehr Worte

Kinder Kinder
sein lassen

Wenn es mit dem ReSound Unite™ Mini Mikrofon
verbunden wird, ermöglicht ReSound Up Smart™
Ihrem kleinen Kind ein optimales Sprachverstehen.
Das ReSound Unite Mini Mikrofon ist ein kleines
Ansteckmikrofon, dass Schall wie z.B. die Stimme
eines Sprechers direkt zu den Hörsystemen sendet.
Es bietet dem Kind die Möglichkeit, Sprache klar und
deutlich über Distanz und in lauten Umgebungen zu
hören und so die Kommunikation zu verbessern –
überall und in jedem Alter.

Kinderhörsysteme müssen speziell für Kinder
entwickelt werden. Sie sollten in der Lage sein
auszuhalten, was Kinder auch immer anstellen. Die
ReSound Hörsysteme erfüllen alle Sicherheitsstandards
– und übertreffen die meisten. Sie verfügen über ein
selbstsperrendes Batteriefach, das praktisch
nicht mit Gewalt geöffnet werden kann.
Es gibt eine Reihe komfortabler HalteTools, wie z.B. CLIP AND GO™, damit
ReSound Up Smart sicher an den Ohren
selbst der aktivsten Kinder hält. Die
einzigartige Nano-Beschichtung iSolate™
schützt innen und außen vor Feuchtigkeit, Öl
und Schmutz. Und sie sind so gebaut, dass
sie halten – weil Kinder einfach Kinder sind.

Das ReSound Mini Mikrofon
optimiert das Hören und Verstehen
von Sprache für Ihr Kind.

ReSound Up Smart empfängt den Stereoton direkt von iPhone,
iPad und iPod touch. Durch diese direkte Verbindung arbeiten
die Hörsysteme wie Wireless Stereo-Kopfhörer. Ihr Kind kann
die Trainings-Apps nutzen, Hörbücher hören oder an Videochats
teilnehmen und Musik unterwegs mitnehmen.

Design, das Ihnen
gefallen wird
Ganz gleich ob Ihr Kind ein Baby, ein Teenager
oder in einem Alter dazwischen ist, die Hörsysteme
ReSound Up Smart sind attraktiv und komfortabel
für das tägliche Tragen. Sie sind klein für kleine
Ohren. Geformt für gutes Aussehen und guten Sitz.
Die attraktiven Farboptionen sind: pink, babyblau,
perlweiß, monzarot, ozeanblau und mehr.
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