
Nur Sie wissen, weshalb  
Sie so gut hören.

Life is on 

Wir sind uns der Bedürfnisse derer  
bewusst, die sich auf unser Wissen,  
unsere Ideen und unsere Betreuung  
verlassen. Indem wir auf kreative Weise 
die Grenzen der Technologie durch 
brechen, schaffen wir Lösungen, die 
Menschen darin unterstützen, zu hören, 
zu verstehen und die reichhaltige Welt 
der Klänge zu erleben.

Mühelose Interaktion.  
Grenzenlose Kommunikation.  
Leben ohne Kompromisse.
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Fragen Sie Ihren Hörgeräteakustiker: 

Qualität von Phonak
Phonak nano wurde für einen langjährigen Gebrauch 
in höchster Qualität entwickelt. Die Innovationen von 
Phonak haben die HörtechnologieBranche schon 
immer inspiriert und bereits so manchen Leistungs 
und Qualitätsstandard in diesem Bereich gesetzt.

Beispiellose Technologie
Seit über 50 Jahren entwickelt und produziert 
Phonak HightechHörgeräte, die auf der ganzen Welt 
vertrieben werden. Mit unserem Fachwissen auf dem 
Gebiet der Akustik und der Hörtechnologie können 
wir die Kommunikation und die Lebensqualität der 
Menschen maßgeblich verbessern.

Schweizer Entwicklung
Phonak nano wurde im Phonak Technologiecenter  
in der Schweiz entwickelt.



Praktisch unsichtbar 

Phonak nano ist nicht nur ein Hörgerät, das durch 
seine winzig kleine Größe besticht. Es ist vielmehr die 
perfekte Kombination aus maximaler Hörleistung und 
minimaler Größe.

Ein Phonak nano wird mithilfe computergestützter 
Technik nach Maß produziert, um vollständig im 
jeweiligen Gehörgang platziert werden zu können.  
Es besteht aus modernsten Materialien. Höchster 
Tragekomfort ist ebenso garantiert wie herausragende 
Klangqualität.

Phonak nano ist für leichte bis mittlere Hörverluste 
geeignet. Es ist in drei Preiskategorien erhältlich.

Standard: Die richtige Lösung für alle, die gute  
Leistung in Hörumgebungen mit minimalem bis mit
tlerem Hintergrundgeräusch wünschen, wie zum 
Beispiel in ruhigen Gesprächen, zu Hause oder
beim Fernsehen. 

Advanced: Die richtige Lösung für alle, die heraus
ragende Leistung und Flexibilität für ihren aktiven 
Lebensstil in anspruchsvollen Hörumgebungen,  
mit mittlerem bis starkem Hintergrundgeräusch, 
wünschen. Zum Beispiel für Gespräche, zu Hause, 
beim Fernsehen, bei Geschäftstreffen, in Restau
rants, beim Sport oder beim Telefonieren.

Premium: Die richtige Lösung für alle, die optimale 
Leistung und hohe Flexibilität in vielen 
verschiedenen Hörumgebungen wünschen, 
einschließlich Umgebungen mit sehr starkem 
Hintergrundgeräusch. Hierzu zählen zum Beispiel  
Partys, stark frequentierte Räume, Musikhören, 
Autofahren in einem voll besetzten Auto und die 
unter „Advanced“ genannten Situationen.Hörgeräte, die niemand bemerkt –  

einfach tragen und genießen!

Sich 10 Jahre jünger fühlen. Vergessen, 
dass ich sie trage. Darüber staunen, 
wie winzig sie sind. Aktiv am Meeting 
teilnehmen. Leise Gespräche führen. 

Wenn Sie finden, dass dies erstrebenswerte Ziele 
sind, dann ist das Phonak nano das richtige 
Hörgerät für Sie!


