Diskrete Hörgeräte – mit Sicherheit die
reichen Klangwelten des Lebens genießen

Kommunikation • Wir bei
Phonak sind der Meinung,
dass jede Stimme wichtig ist.
Über unsere Stimme
kommunizieren wir mit der
Welt, mit unserer Familie
und unseren Freunden. Je
klarer wir hören, desto besser
können wir uns verständlich
machen.

Auf Ihre Stimme kommt es an

Indem wir Ihnen genau zuhören, verstehen wir, was
Ihnen wirklich wichtig ist.* Jede neue Hörgerätegeneration basiert auf den Erkenntnissen und
Erfahrungen, die wir aus Ihren Rückmeldungen
gewinnen.
Wir präsentieren unsere neue Produktfamilie
maßgefertigter Hörgeräte, Phonak Virto Q.
Diese Hörgeräte bestechen mit einer perfekten
Mischung aus Leistungsstärke und Diskretion.
Gönnen Sie sich ein maßgefertigtes Hörgerät,
das von außen kaum oder nahezu nicht zu sehen
und gleichzeitig ganz auf Ihre individuellen
Hörbedürfnisse und Ihren Lebensstil zugeschnitten ist.

* MarkeTrak VIII 2010, Kochkin, S.

Maßgefertigt für Sie
und Ihre Klangwelt

Sie möchten überall und in jeder Situation zuverlässig
hören und alles deutlich verstehen.
Wir tun alles, um Ihnen gutes Hören und besseres
Verstehen in jeder noch so anspruchsvollen Situation
zu ermöglichen.
Phonak Virto Q Hörgeräte werden individuell für Ihren
Gehörgang angefertigt, sodass sie perfekt und bequem
in Ihrem Ohr sitzen.
Mit Phonak Virto Q profitieren Sie von einer größtmöglichen Auswahl an einzigartigen Funktionen, mit
denen Sie die reiche Klangwelt des Lebens diskret
genießen zu können.

Überall verstehen

Phonak Virto Q ermöglicht Ihnen Hören und Verstehen
in jeder anspruchsvollen Hörumgebung.
Eine Stimme auf beiden Ohren hören
Unsere einzigartige Binaurale VoiceStream
Technologie™ erkennt das Sprachsignal nicht nur
zuverlässig, sondern überträgt es auch an beide Ohren.
Damit können Sie in zahlreichen Hörsituationen mehr
verstehen.

Speech in Wind – Gespräche auch an windigen
Tagen genießen
Windgeräusche mindern die Sprachverständlichkeit
und den Hörkomfort eines Hörgeräts. Mit Speech in
Wind bietet Phonak Virto Q eine Funktion, die Ihnen
auch in windigen Situationen eine gute Sprachverständlichkeit ermöglicht.1
auto StereoZoom – fokussiert eine einzelne Stimme
in einer lauten Menschenmenge
auto StereoZoom wird aktiv, sobald Sie aufgrund
eines hohen Geräuschpegels einen Sprecher in
einer Menschenmenge nicht mehr richtig hören.
Die Funktion fokussiert die Stimme der Person, die
Sie ansehen und verstehen möchten.2
DuoPhone – für entspanntes Telefonieren
Sobald Sie den Telefonhörer an Ihr Ohr halten, wird
die Stimme des Anrufers auch auf Ihr anderes Ohr
übertragen. So hören Sie Ihren Gesprächspartner auf
beiden Ohren und können mühelos und in herausragender Tonqualität telefonieren.3
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Hearing Center Oldenburg (September 2013), Speech in Wind – the speech
intelligibility can be improved with the novel binaural algorithm
“Speech in Wind”.
Phonak Field Study News (April 2011), StereoZoom: Improved speech
understanding even with open fittings.
Phonak Field Study News (February 2010), DuoPhone: Easier telephone
conversations with both ears.

Alles verstehen

Freudiges Lachen, Kinderstimmen oder sanft
raschelndes Herbstlaub – all diese Klänge machen
unser Leben schöner.
Die einzigartigen Funktionen von Phonak Virto Q
werden Sie die feinen Klangdetails des Lebens wieder
genießen lassen.
SoundRecover – jeden Tag Neues hören
und verstehen
Stellt das Hörvermögen für die Töne in den hohen
Frequenzen, wie Vogelgesang, Grillenzirpen,
Kinderstimmen oder Türklingeln, wieder her.
UltraZoom – nichts vom Gespräch verpassen
Genießen Sie ein angeregtes Gespräch, bei dem
Störgeräusche von der Seite oder von hinten
gedämpft werden.

Hörkomfort für
gutes Verstehen

Wir wissen, wie wichtig es für Sie ist, uneingeschränkt
kommunizieren zu können. Außerdem sind wir uns
bewusst, dass Sie großen Wert auf Hörkomfort legen.
Phonak Virto Q bietet eine Reihe von Funktionen, mit
denen Ihre Hörgeräte an Ihre individuellen Bedürfnisse
angepasst werden können. Geben Sie einfach an,
welche Geräusche Sie wann stören und Ihr Hörgeräteakustiker kann diese bei der Einstellung berücksichtigen. Störende Geräusche werden dann effektiv
ausgeblendet, sobald sie auftreten.

NoiseBlock – für mehr Komfort im Störgeräusch
Reduziert störende Hintergrundgeräusche, wie z.B.
Verkehrs- oder Ventilatorengeräusche, ohne dabei die
Sprachverständlichkeit zu beeinträchtigen.
SoundRelax – für eine entspanntere Hörerfahrung
Dämpft plötzlich auftretende laute Geräusche, z.B.
Türknallen oder Geschirrklirren.
WhistleBlock – für ein rundum angenehmes
Hörerlebnis
Blendet störende Pfeifgeräusche aus, für entspannten
Hörgenuss.

Optimale Bauform für Sie –
Von klein bis nahezu
unsichtbar

Phonak Virto Q-nano –
Vollkommen diskret

In Bezug auf die Entwicklung von leistungsstarken
Hörlösungen im Miniaturformat leisten wir schon seit
mehr als 60 Jahren Pionierarbeit. Durch Präzision und
Miniaturisierung haben wir Produkte entwickelt, die nicht
nur besseres Hören ermöglichen, sondern auch so diskret
sind, dass niemand merkt, wie gut Sie hören.

Phonak Virto Q-nano ist das kleinste maßgefertigte
Hörgerät, das es jemals gab. Es verschwindet praktisch
im Ohr und ist von außen nahezu unsichtbar –
damit Sie zuverlässig hören und verstehen können.
Die gesamte Produktreihe bietet Ihnen größten
Hörkomfort, höchste Diskretion und ein umfangreiches
Funktionsangebot für maximalen Hörgenuss.
Mit der Fernbedienung MiniControl können Sie
ganz leicht die Lautstärke oder die Programme
umschalten.

nahezu unsichtbar

klein

Steigern Sie die Leistung

Für Sie nur das Beste

Ihrer Hörgeräte
Die modernen Technologien ermöglichen Hörgeräteträgern, in bester Klangqualität zu hören und zu
verstehen. In manchen Hörsituationen benötigen
jedoch auch die neuesten und innovativsten Hörgeräte
zusätzliche Unterstützung.
Für genau solche Situationen wurde das Phonak
Wireless Communication Portfolio entwickelt.
Roger Pen und Roger Clip-On Mic – diese WirelessMikrofone reduzieren laute Hintergrundgeräusche und
übertragen die Stimme des Sprechers direkt auf die
designintegrierten Empfänger Ihrer beiden Hörgeräte
auch über weite Distanzen.
Phonak DECT Schnurlostelefon – sieht wie ein
normales Telefon aus, kann aber viel mehr: Es überträgt
das Telefongespräch gleichzeitig auf beide Hörgeräte
und reduziert dabei alle Störgeräusche, um ein bestmögliches Verstehen zu ermöglichen.
Phonak ComPilot und RemoteMic – für beste
Klangqualität und höchsten Komfort beim Telefonieren
mit dem Mobiltelefon oder beim Musik hören.
Das Phonak RemoteMic ermöglicht es Ihnen zudem,
Gespräche über Distanz zu führen.
Phonak TVLink S – macht Ihre Phonak Hörgeräte zu
einem drahtlosen TV-Kopfhörer, auf dem Sie den
Fernsehton in Stereoqualität genießen können.
Sie werden begeistert sein, wie gut Sie mit dem Phonak
Wireless Communication Portfolio in anspruchsvollen
Situationen hören können.

Phonak Virto Q ist in verschiedenen Bauformen
und Leistungsstufen erhältlich. Es ist außerdem mit
unserem Phonak Wireless Communication Portfolio
kompatibel. Finden Sie gemeinsam mit Ihrem
Hörgeräteakustiker die Hörlösung, die am besten zu
Ihrer Hörminderung und Ihrem Lebensstil passt.

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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