
Ihr Hörakustiker:

www.phonak.com
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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 
durchbrechen, 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. 
Life is on.  

Bitte wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker, 
wenn Sie mehr über Audéo MINI wissen 
möchten. 

Dieses einzigartige, federleichte Hörgerät ist nicht nur 
klein – es ist winzig. Und dabei äußerst robust sowie 
einfach zu benutzen. Dürfen wir vorstellen: Audéo MINI, 
das kleinste Phonak, das es je gab.

Mehr Hören: Erleben Sie das volle 
Klangspektrum

Audéo MINI vergrößert den hörbaren Bereich. Das heißt, 
Sie erleben das volle Klangspektrum – egal, wie  
stark Ihre Hörminderung ist. Die Hintergrundgeräusche 
werden enorm reduziert. Und Sprache können Sie  
viel besser verstehen.

Kleinste Größe: Ein sehr diskreter Auftritt

Audéo MINI ist angenehm diskret und bietet trotz seiner 
Winzigkeit enorme Leistungen auch in schwierigsten 
Hörsituationen. Es gehört zu den kleinsten Hörgeräten 
der Welt, ist federleicht und dadurch garantiert 
angenehm zu tragen. Und es bietet eine Auswahl an 
dezenten und attraktiven Farben. 

Einfache Handhabung: Das Gerät denkt mit

Der Umgang mit Audéo MINI ist sehr einfach. Es ist mit 
hoch entwickelten Funktionen ausgestattet und weiß  
in jeder Hörsituation von allein, worauf es ankommt. 
Eben ein benutzerfreundliches, vollautomatisches High-
tech-System, das perfekt zu Ihrem aktiven Leben passt. 

Klein? Winzig! 

Mehr Hören. Kleinste Größe. 
Einfache Handhabung.

Version Deutsch



Kleinste Größe 

Stilvoll und sehr diskret

Audéo MINI ist das kleinste Phonak, das es je gab.  
Es macht sich hinter Ihrem Ohr fast unsichtbar –  
und durch sein ultraleichtes Gewicht ist es dauerhaft 
komfortabel. 

Modischer Stil  

Audéo MINI ist nicht nur klein, sondern es bietet 
auch ein futuristisches, elegantes Design und ist 
in verschiedenen dezenten und attraktiven Farben 
erhältlich – so können Sie eine Wahl treffen,  
die zu Ihrem ganz persönlichen Lebensstil passt.  

n	 Ultraklein
n	 Komfortabel am Ohr und fast unsichtbar
n	 Passt zu Ihrem Stil 

Hören Sie wieder alle Klänge des Lebens

Die einzigartige SoundRecover Technologie von Phonak 
bringt die subtilen Klänge zurück, aus denen die reiche 
Klangwelt des Lebens besteht – vom leisen Flüstern 
eines lieben Menschen bis zu wunderschönen Vogel-
stimmen. Und Sie werden staunen, wie mühelos Sie mit 
SoundRecover Gesprächen folgen können.

Sprache besser verstehen –  
auch in schwierigen Hörsituationen 

Seine intelligente Form erlaubt es Audéo MINI, auto-
matisch an ein Gespräch «heranzuzoomen» und 
Hintergrundgeräusche zu reduzieren. Auf diese Weise 
können Sie sogar in geräuschvollen Restaurants oder 
auf windigen Straßen Gespräche führen. 
 
n	 Hören Sie sogar die subtilsten Klänge    
n	 Genießen Sie Gespräche mit Ihrer Familie und Freunden
n	 Verstehen Sie besser bei Hintergrundgeräuschen

Mehr Hören

Mühelos zu benutzen

Audéo MINI ist extrem einfach zu handhaben. Um die 
hoch entwickelte Technik müssen Sie sich nie kümmern, 
denn alles funktioniert automatisch. Daher passt 
Audéo MINI perfekt zu einem modernen Lebensstil 
und macht das Leben angenehm einfach. Die Welt  
ist schließlich schon kompliziert genug.

Technologisch ganz vorne 

Hinter der automatischen Funktionalität von  
Audéo MINI steht der schnellste und leistungsstärkste 
Mikrochip der Branche. Er ermöglicht herausragende 
Leistung und dazu Funktionen und zusätzliche Optionen, 
die Ihnen bestes Hören und größten Komfort bieten, 
wo auch immer Ihr aktives Leben Sie hinführt.

n	 Vollautomatisch
n	 Technologisch fortschrittlich 
n	 Erfreulich unproblematisch

Einfache Handhabung 


