
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 
unter stützen, 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: 

Kaum zu sehen, viel zu hören.

Phonak ComPilot und die  
Phonak TVLink S Basisstation

Überall und mit jedem  
verbunden sein

Mit Freunden telefonieren. Fernsehen, 
ohne dass sich jemand über die Laut
stärke beschwert. In einem vollen 
Einkaufscenter mit dem Handy 
telefonieren. Die Hörgeräteeinstellungen 
ändern, ohne dass andere es mitbe
kommen. Im Auto über die Freisprech
anlage telefonieren. Mit den Kindern 
beim Videospielen mithalten.

Dank dem drahtlosen Zubehör von Phonak erleben 
Sie die Anbindung an die Multimediawelt und die 
Kommunikation privat und am Arbeitsplatz wieder 
so, wie sie sein sollte – unkompliziert. TV, Telefon, 
MP3-Player, GPS und Computer können problemlos 
genutzt werden.

Ihr Hörgeräteakustiker zeigt Ihnen gern die 
einzigartigen Möglichkeiten, die das drahtlose 
Zubehör von Phonak bietet.



Keine Kompromisse

Wenn Sie von einem hochgradigen Hörverlust betroffen 
sind, dann bietet Ihnen das neue Naída S CRT  
genau das, was Sie brauchen: Power-Leistung im 
kleinst möglichen Design.

Dieses Produkt verfügt darüber hinaus über eine  
IP 67-Zertifizierung. Das heißt, dass es vor dem 
Eindringen von Wasser, Schweiß, Feuchtigkeit und 
Schmutz geschützt ist!

Für Sie bedeutet das: bestmögliche Hörbarkeit, 
Haltbarkeit und ansprechendes Design. Das heißt: 
keine Kompromisse!

Das Naída S CRT Hörgerät von Phonak ist in drei 
Preis- und Leistungsstufen erhältlich und somit für 
jeden Lebensstil und jedes Budget ideal.

Standard: Die richtige Lösung für alle, die gute 
Leistung in Hörumgebungen mit minimalem bis 
mittlerem 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 bei Geschäftstreffen, in  
Restaurants, beim Sport, beim Telefonieren und in  
all den unter „Standard“ genannten Situationen.

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

Eine sommerliche Poolparty. Ein 
Sandsturm in der Wüste. Wasserball 
spielen. Holzmöbel abschleifen. 
Spaghetti für die ganze Familie 
kochen. AprèsSki im Whirlpool.
Aktiv am Strand. Wassergymnastik.

Finden Sie sich in einer dieser Situationen 
wieder? Dann ist das neue Naída S CRT von  
Phonak das richtige Hörgerät für Sie!

Genießen Sie die spontanen Freuden des 
Lebens – bei Wind und Wetter!


