
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.
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Höchstleistung neu definiert
Exélia Art: drahtlos verbunden 
mit dem Fernseher, dem 
Telefon und der  Stereoanlage

Fernsehen, telefonieren und zu Hause Musik aus der 

Stereoanlage hören: All dies wird mit unseren 

bedienerfreundlichen FM-Optionen und dem digitalen 

drahtlosen Zubehör zu einem angenehmen Erlebnis. 

Exélia Art kann über Bluetooth mit einer Fülle von 

Kommunikationsoptionen verbunden werden – mit 

Telefon, TV, FM, MP3-Player und vielem mehr. Weitere 

Details erfahren Sie bei Ihrem Hörgeräteakustiker oder in 

der Broschüre «Ein Phonak hört mehr: Die Vorteile und 

Möglichkeiten für Kunden».

Ihr Hörgeräteakustiker:
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Diese neue Produktfamilie in der Spitzenklasse setzt ein 

weiteres Mal die höchsten Maßstäbe der Branche. Exélia Art 

bietet eine optimale Lösung für praktisch jeden Grad der 

Hörminderung; alles kann individuell angepasst und auf Ihre 

persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden. Sie können 

von den Vorteilen der überlegenen CORE Technologie mit 

dem fortschrittlichsten Signalverarbeitungsprozessor 

der Branche profitieren. Bitte lesen Sie weiter, wenn auch 

Sie sich durch die Auswahl des besten Produkts in Sachen 

Hörbarkeit, Leistungsfähigkeit, Bedienerfreundlichkeit, 

Haltbarkeit, Design und einfache drahtlose Anbindung mehr 

Lebensqualität sichern wollen.

Ein Exélia Art hat die gewünschte Form

Hier sehen Sie einige Beispiele aus der großen Vielzahl 

der erhältlichen Modelle, angefangen bei winzigen Im-Ohr-

Modellen bis hin zu leistungsstarken Hinter-dem-Ohr-

Modellen.

Ein Exélia Art  
liegt gern vorn

Ein Exélia Art weiß  
zu beeindrucken

Stellen Sie sich einige Hörsituationen vor, die eine 

Herausforderung für Sie darstellen. Und dann stellen Sie 

sich vor, wie ein Exélia Art Ihnen in diesen Situationen ein 

Gefühl von Sicherheit verleiht. Es bietet Ihnen die diskrete 

Leistungsfähigkeit, die Sie in den vielfältigen Lagen 

des Lebens benötigen. Hier sind einige der Vorteile, die 

Sie erwarten können, wenn Sie entscheiden, dass nur  

das Beste für Sie gut genug ist.

SoundRecover 
Sie können Gesprächen leicht folgen, weibliche Stimmen 

verstehen, das Gelächter von Kindern hören oder das 

Summen eines Weckers wahrnehmen – nicht zu vergessen 

das Zwitschern von Vögeln, Blätter, die im Wind rauschen, 

und hohe Musiktöne.

DuoPhone
Sobald Sie den Hörer an Ihr Ohr halten, hören Sie die 

Stimme am Telefon auf beiden Ohren. Dies macht Gespräche 

erheblich einfacher. Gleichzeitig werden Hintergrund-

geräusche verringert und die Klarheit erhöht.

SoundFlow
Die Übergänge zwischen den Hörsituationen werden wieder 

natürlich. Das fortschrittliche automatische Programm 

erzeugt sofort und nahtlos für jede Situation eine ideale 

Mischung aus Funktionen und Hörprogrammen.

WhistleBlock Technologie
Wenn Sie einen geliebten Menschen umarmen, einen Helm 

oder einen Hut tragen oder herzhaft in einen Apfel beißen, 

gibt es keine Pfeifgeräusche mehr – dieser störende Effekt 

gehört nun der Vergangenheit an.

ZoomControl mit DirectTouch
Sie können nun bequem Gespräche führen, auch wenn 

Sie den Sprecher nicht direkt ansehen können, wie 

beispielsweise im Auto. Sie können sich richtig an den 

Sprecher «heranzoomen» – nach hinten, links oder rechts.

Ein Exélia Art sieht gern gut aus
Es sind viele verschiedene Farben erhältlich, Sie haben also 

die Wahl, ob Sie eine lebhafte Farbe bevorzugen oder 

lieber etwas Diskreteres.
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