
Hören wie nie zuvor
Mehr Kommunizieren. Schlankes Design. WasserResistent.



Fortschrittliche Technologie

Besseres Hörvermögen und mehr Klarheit
Dank SoundRecover ist die tägliche Kommunikation
nun deutlich vereinfacht. Dieser einzigartige Ansatz
gewährleistet die Hörbarkeit von hochfrequenten
Schlüsselinformationen, wie «s» oder «sch». Darüber
hinaus werden Alltagsgeräusche, wie Vogelzwitschern,
Telefonklingeln, Alarme und Türklingeln, nun zu einem
Bestandteil Ihres neuen Hörspektrums. Das System
kann sogar die Qualität Ihrer eigenen Aussprache
verbessern, da Sie sich wieder selbst besser hören.

Rückkopplungsfreies Hören
Pfeifen kann die Hörbarkeit und Ihren Hörkomfort
maßgeblich beeinträchtigen. Durch das Auslöschen von
störenden Rückkopplungen hilft Naída Ihnen zu hören,
ohne dabei auf Klangqualität verzichten zu müssen.

Fließendes Anpassen an wechselnde
Hörumgebungen
Naída bietet Ihnen ein reibungsloses Hörerlebnis durch
die automatische und kontinuierliche Anpassung der
Systemeinstellungen an Ihre Umgebung, egal, ob Sie
ein Konzert besuchen, in einem Auto sitzen oder mit
Freunden oder der Familie zusammen sind.

Für ein besseres Hören

Naída SuperPower



Schlank und WasserResistent

Mehr Komfort und tolles Design
Naída setzt neue Maßstäbe in der Ästhetik. Selbst sehr
aktive Hörgeräteträger werden von dem passgenauen
und komfortablen Sitz von Naída profitieren. Das
frische Aussehen wird durch eine Palette von 18
attraktiven Farben und Mustern betont.

Zuverlässige Kommunikation, immer und überall
Sie können Naída bei sportlichen Aktivitäten, Outdoor-
Sportarten, beim Relaxen neben dem Pool oder sogar
bei Regen tragen. Obgleich flexibel und robust, ist
Naída jedoch nicht für das Tragen unter der Dusche
oder für Schwimm- und Tauchaktivitäten konzipiert.

Für diejenigen, die sich ganz sicher sein wollen, dass
Naída stets optimal sitzt, ist Secure ’n Stay das perfekte
Zubehör.

Für einen aktiven Lebensstil



Die Freiheit der kabellosen Kommunikation

Kabellose Verbindung

Der WasserResistente und
designintegrierte Funkempfänger
von Naída ermöglicht Ihnen die
Kommunikation in schwierigen
Umgebungen, in denen große
Entfernungen überwunden
werden müssen oder ein hoher
Geräuschpegel auftreten kann.

iCom bietet Ihnen eine kabellose
Anbindung an Mobiltelefone,
Laptops, MP3 Player, Fernseher
und GPS-Systeme (Global
Positioning Systems).

myPilot ist eine elegante und
komfortable Fernsteuerung, die
das aktuelle Hörprogramm und
den aktuellen Lautstärkepegel,
genauso wie die Uhrzeit und das
aktuelle Datum anzeigen kann.
Eine Alarmfunktion ist ebenfalls
enthalten.

Das Auslesegerät iView bietet
eine perfekte Unterstützung von
Eltern, Lehrern und betreuenden
Personen. Mit einem einfachen
Tastendruck sind Informationen
zum Batteriestatus, zu den
Hörprogrammeinstellungen und
zur Lautstärke beider
Hörsysteme abrufbar.

iView

Designintegrierter
Funkempfänger

iCom

myPilot



Mehr Kommunizieren. Schlankes Design.
WasserResistent.

Hören und Sprechen verbindet Menschen überall auf
der Welt und ermöglicht ihnen zu kommunizieren,
soziale Aktivitäten wahrzunehmen und ein aktives
Leben zu führen. Die Naída Hörsysteme für mittel- bis
höchstgradige Hörminderung halten das Versprechen,
die Lebensqualität zu steigern, indem sie Ihre
Kommunikationsfähigkeiten verbessern.

Bahnbrechende technologische Innovationen, wie
SoundRecover, verbessern das Hörvermögen und die
Klarheit von Sprache und Geräuschen auf
beeindruckende Weise. Das attraktive schlanke und
WasserResistente Gehäuse ermöglicht eine optimale
Leistung im Alltag – ohne Kompromisse.

Naída bietet eine Vielzahl von Modellen in zwei
Preiskategorien.

Testen und erleben Sie die Kraft von Naída.
www.naida.phonak.com

Hören wie nie zuvor



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.

www.naida.phonak.com 02
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