
Mehr Hören. Schlankes Design.  
WasserResistent.



Ein Naída IX ist stolz darauf, 
ein Spitzenprodukt zu sein 

Das neue Top-End-Hörgerät Naída IX ist im Powersegment 

das erste voll ausgestattete Produkt der Spitzenklasse.  

Es ist vollkommen auf die Bedürfnisse der Kunden mit 

hochgradigem Hörverlust abgestimmt. Sie können von  

den Vorteilen der überlegenen CORE Technologie, mit dem 

fortschrittlichsten Signal-Verarbeitungsprozessor der 

Branche, profitieren. Wenn Sie sich durch die Auswahl  

des besten Produkts in Sachen Hörbarkeit, Performance, 

Bedienerfreundlichkeit, Haltbarkeit und Design mehr 

Lebensqualität sichern wollen, informieren wir Sie gern 

über das faszinierende neue Naída IX.

Originalgrösse



Ein Naída IX möchte  
sich Ihnen beweisen

SoundRecover 
Gespräche werden angenehm; Frauen und Kinder sind gut 

zu verstehen. Vogelgezwitscher oder ein klingelndes Telefon 

werden wieder hörbar. Wie? Die hochfrequenten Töne 

und Signale  werden komprimiert und in einen Bereich 

verschoben, in dem Sie sie noch hören können.

VoiceZoom
Gesprochenes in geräuschvollen Umgebungen zu verstehen, 

ist jetzt ein Kinderspiel. Dank Richtmikrofontechnologie 

können Sie sich auf das konzentrieren, was Sie hören wollen. 

Hintergrundgeräusche werden ausgeblendet.

SoundRelax
Scharfe und plötzliche Töne, wie klapperndes Geschirr, 

werden sofort unterdrückt, ohne dass das Sprachverstehen 

dadurch beeinträchtigt wird.

EchoBlock System
Wo es häufig zu Echoeffekten kommt, können Sie sich nun 

entspannen – ein effizientes Verzerrungsmanagement sorgt 

dafür, dass auch hallende Umgebungen angenehm werden.

ZoomControl mit DirectTouch
Führen Sie nun bequem Gespräche, auch wenn Sie den 

Sprecher nicht direkt ansehen können, wie beispielsweise  

im Auto. Sie können sich richtig an den Sprecher 

«heranzoomen» – nach hinten, links und rechts.



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

Stimme am Telefon auf beiden Ohren. Dies macht 

Gespräche erheblich einfacher.

SoundFlow
Die Übergänge zwischen den Hörsituationen erfolgen so 

nahtlos, dass Sie sie überhaupt nicht mehr bemerken. 

Das fortschrittliche automatische Management erzeugt 

sofort und nahtlos für jede Situation eine ideale Mischung 

aus Funktionen und Hörprogrammen.

Stellen Sie sich all die Hörsituationen vor, die eine 

Herausforderung für Sie darstellen. Und dann stellen Sie 

sich vor, dass Sie auch die schwierigsten Situationen 

mit einem Naída IX problemlos meistern können.

Sie haben die Wahl zwischen zwei Modellen, jedes ist in 

19 verschiedenen Farben erhältlich.



Ein Naída IX liebt Fernsehen, 
Telefone und Stereoanlagen

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. 

Naída IX kann drahtlos mit einer Fülle von Geräten 

verbunden werden – mit Telefon, Fernsehen, FM, MP3-

Player und vielem mehr. Weitere Details erfahren Sie  

bei Ihrem Hörgeräteakustiker oder aus der Broschüre 

«Ein Phonak hört mehr: Die Vorteile und Möglichkeiten 

für Kunden. Eine Einführung».



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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Ihr Hörgeräteakustiker:


