
Über den  
sinn des hörens.
hörsysteme  
von audio service



Gutes Hören und VersteHen – ein Leben LanG.

Wir verstehen die Welt, indem wir hören. Und wir werden Teil dieser Welt und des 
menschlichen Zusammenlebens, indem wir verstehen. Gutes Hören entfaltet unsere 
Lebensqualität. Deshalb ist es so wichtig, den Hörsinn zu erhalten, auch wenn unser 
Hörvermögen mit den Jahren nachlässt.

iHr Hören LieGt uns am Herzen.

Audio Service entwickelt seit über 30 Jahren innovative Produkte, um schwerhörigen 
Menschen zu helfen, wieder aktiv am Leben teilzunehmen. Das Ergebnis sind hoch
wertige und effektive Hörsysteme mit höchstem Tragekomfort für lebenslanges 
Hören und Verstehen.

hören
ist leben.

3



Hören ist vielseitig und wertvoll.

das GeHör VerwandeLt scHaLLweLLen in sinneseindrücke.

Die Welt ist voller Klang. Die Ohrmuschel fängt die Klänge als Schallwellen auf und 
leitet sie durch den Gehörgang zum Trommelfell. Dieses beginnt zu schwingen und 
bewegt die drei Gehörknöchelchen, die Hammer, Amboss und Steigbügel heißen. 
Hier im Innenohr werden die Luftschwingungen in mechanische Bewegungen 
umgewandelt und zur Hörschnecke weitergeleitet. In diesem sehr kleinen und kom
plexen Organ wird nun Flüssigkeit in Schwingung versetzt, die je nach Wellenlänge 
bestimmte Haarsinneszellen bewegt. Diese senden daraufhin feine elektrische 
Impulse über Nervenbahnen direkt ins Gehirn. 

In den entsprechenden Bereichen des Gehirns werden die Impulse entschlüsselt  
und interpretiert. Das Gehörte wird verstanden und zugeordnet als Sprache, Telefon
klingeln, Wind, Vogelgezwitscher oder Musik und löst nicht nur Verständnis und 
Reaktionen, sondern auch Emotionen aus.

Hören ist veränderung.

ein OrGan, das pausenLOs im einsatz ist, kann früHer  
Oder später seine LeistunGsfäHiGkeit VerLieren.

Es sind Zeitspannen von Jahren oder Jahrzehnten, in denen das Hörvermögen lang
sam nachlässt. Die Anfänge werden häufig nicht bemerkt, denn die gewohnten 
Höreindrücke bleiben scheinbar unverändert. Aber das Sprachverstehen nimmt 
langsam ab, zunächst nur in geräuschvollen Situationen.

Diese Veränderungen des Hörvermögens betreffen anfangs nur die hohen Fre
quenzen. Zum Beispiel Windrauschen oder Vogelgezwitscher werden dann langsam 
immer leiser und verschwinden schließlich aus der gewohnten Geräuschkulisse. Beim 
Sprachverstehen geht währenddessen die Fähigkeit verloren, hohe stimmlose 
Konsonanten zu unterscheiden. Erste Missverständnisse bei ähnlich klingenden 
Worten sind unvermeidlich. 

Beginn und Verlauf dieser Verschleißerscheinungen werden zusätzlich durch Umwelt 
und Freizeitlärm beeinflusst. Ist das Ohr über längere Zeiträume hohen Lärmpegeln 
ausgesetzt, können Hörverluste früher einsetzen und sich schneller ausbreiten. 
Meistens werden diese Veränderungen des Hörvermögens als leichte bis mittlere 
Schwerhörigkeiten ab dem 50. Lebensjahr festgestellt.

Gehörknöchelchen 
(Hammer, amboss, 

steigbügel)

innenohr

Hörnerv

Gehörgang trommelfell

Hörschnecke

Mittelohraußenohr

ohrmuschel
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auf die ersten Anzeichen Hören.

beGinnende HörVerLuste macHen sicH im aLLtaG VieLfacH  
bemerkbar und sOLLten unbedinGt beacHtet werden.

Türklingel nicht gehört, die Lautstärke des Fernsehers stört zunehmend die Nachbarn, 
die Mitmenschen sprechen undeutlich und die Vögel zwitschern auch nicht mehr  
wie früher – das können erste Anzeichen für ein nachlassendes Hörvermögen sein, 
obwohl der gesamte Höreindruck nach wie vor normal empfunden wird.

Der menschliche Organismus ist sehr anpassungsfähig und kann kleine Verände
rungen und Mängel kompensieren. Beim Hören führt das mittelfristig zum Verlust  
der Fähigkeit, die Schallsignale im Gehirn zu erkennen und zu verarbeiten. Ist es  
erst soweit gekommen, wird der Ausgleich von Hörminderungen, die mit modernen 
Hörsystemen effektiv ausgeglichen werden können, immer schwieriger.

Hörexperten aus Medizin und Audiologie empfehlen daher die rechtzeitige Nutzung 
von Hörsystemen, um es gar nicht erst zu Kommunikationsproblemen und Ein
schränkungen im Alltag und bei der Lebensqualität kommen zu lassen.

die lösung ist Ganz einfacH.

die beste VOrsOrGe für den erHaLt des HörVermöGens  
sind recHtzeitiGe und reGeLmässiGe Hörtests.

Hören ist so individuell wie der eigene Fingerabdruck. Deshalb kann das Hörvermögen 
nur beim persönlichen Hörtest überprüft werden. Ab einem bestimmten Grad des 
Hörverlusts empfiehlt sich die Versorgung mit Hörsystemen.

Der heutige Stand der TechnologieEntwicklung ermöglicht effektive Hörlösungen, 
die in höchstem Maße den jeweiligen Bedürfnissen entsprechen und so die individu
ellen Lebensgewohnheiten sowie die persönliche Souveränität und Sicherheit erhalten.

Die Hörsysteme von heute gleichen individuelle Defizite zuverlässig aus. Im Zu
sammenklang mit dem Resthörvermögen und auf beiden Ohren unauffällig ge
tragen, bieten Hörsysteme einen natürlichen Raumklang bei bestmöglichem 
Sprach ver ständnis.

die Grafik zeigt anschaulich das zusam
men spiel von tonhöhe und Lautstärke. 
verschiedene Geräusche sind hier im 
verhältnis zum sprach bereich einge zeich
net. Beim Hörtest wird das Hörver mö gen 
in den verschiedenen frequenz bereichen 
über prüft. die ergebnisse ergeben eine 
Kurve, das sogenannte audiogramm. 
dieses veran schau licht das individu elle 
Hörver mögen und bietet gegebe nen falls 
die Grundlage für die auswahl und ein
stel lung von Hörsys temen. 
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die Ganze WeLt der hörsysteme.
So bunt und vielschichtig wie die heutige Welt sind auch die Menschen, die sich 
diese Welt mit ihren Sinnen erschließen und darin leben. Audio Service stellt das 
Hören in den Mittelpunkt und bietet für jede individuelle Anforderung die 
passenden Hörsysteme – damit die Welt für alle bunt und vielschichtig bleibt.

im-OHr-Hörsysteme (idos)

werden – wie der Name sagt – im Ohr getragen und sind dadurch nahezu unsichtbar. 
Neu ist die Kategorie der extrem kleinen und tief im Ohr sitzenden DICs (s. Seite 10). 
Für alle ImOhrHörsysteme gilt: Die genaue Anpassung der Schalen von ImOhr
Hörsystemen an den Gehörgang erfolgt mittels modernster Lasertechnologie. So 
sind perfekter Sitz, höchste Unauffälligkeit und unbeschwertes Hören garantiert. 
Das komplexe technische Innenleben steckt in der Schale. Jedes Hörsystem wird 
individuell gefertigt und vom Hörgeräteakustiker an den Hörverlust angepasst.

Hinter-dem-OHr-Hörsysteme (hdos)

Die Hörsysteme werden hinter der Ohrmuschel getragen und der Schall gelangt über 
einen dünnen Schlauch ins Ohr. Am Ende des Schlauches befindet sich ein Ohrpassstück, 
das für sicheren Halt und optimale Schallübertragung sorgt. Bei der alternativen 
offenen Versorgung wird das Ohrpassstück auf einen kleinen Silikonstöpsel reduziert, 
der den Gehörgang nicht verschließt. Der Klang wird dadurch als sehr natürlich emp
funden. Moderne HinterdemOhrHörsysteme sind für fast jede Art von Hörverlusten 
geeignet und ermöglichen eine unauffällige Versorgung mit hohem Tragekomfort.

ric-Hörsysteme

kombinieren Vorteile von IdO und HdOHörsystemen. Bei dieser Bauweise sitzt der 
Hörer (Lautsprecher) im Gehörgang direkt vor dem Trommelfell und das Hörsystem 
hinter dem Ohr. Feine Kabel, die durch den Schlauch geführt werden, verbinden das 
Gehäuse mit dem Hörer.
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unauffäLLiG. inteLLiGent. zuverLässiG.  
unsere im-ohr-hörsysteme.

kanaL / HaLbcOncHa

Diese Modelle sitzen un
mittelbar am Anfang des 
Gehörgangs. Das Audio 
ServiceModell: Vega.

HaLbcOncHa / cOncHa

Direkt in der Ohrmuschel 
getragen, ist dieses Modell 
mittels eines Lautstärke
rädchens sehr einfach und 
komfortabel zu bedienen. 
Das Audio ServiceModell: 
Aumea.

Hype

Das Modell HYPE ist  
ein ImOhrHörsystem 
zum Ausgleich eines 
fortgeschrittenen Hör
verlustes. Das Power
Hörsystem wird als 
unauffälliges ImOhr
Modell gefertigt und  
ist komfortabel zu  
 tragen und zu bedienen.

mini-cic

MiniCICHörsysteme  
sind sehr klein und 
kosme tisch unauffällig . 
CIC be deu tet Com pletely 
in the Canal und heißt 
übersetzt, dass das 
Hörsystem tief im  
Gehörgang sitzt.  
Die Audio  Service
Modelle: sina)xs, Icon.

dic

DICHörsysteme sind 
extrem klein und werden 
so tief in den Gehörgang 
eingeführt, dass sie direkt 
vor dem Trommelfell 
sitzen und somit von 
außen nicht sichtbar sind. 
Das Audio Service Modell: 
Icon.

cic / mini-kanaL

CICModelle sind sehr 
unauffällig und nur 
gering fügig größer als  
die MiniCICModelle.  
Das Audio ServiceModell: 
Sina.

der GeHörGanG eines jeden menscHen ist einziGartiG.

Dies er for dert unterschiedliche Modelle, vom sehr kleinen Hörsystem, das sich tief 
in den Gehörgang einpasst, bis zum Hörsystem, das in der Concha, der Ohr mu schel, 
 getragen wird. Eines aber haben alle ImOhrModelle ge mein sam: Sie sind mittels 
moderner Lasertechnologie individuell und maßge schneidert für Sie gefertigt und 
bieten so einen sehr hohen Tragekomfort. 

Hörverluste können unterschiedliche Ausprägungen besitzen. Deshalb wer den Sie Ihre 
eigenen Wünsche haben, was Ihr Hörsystem alles leisten soll. Die einzel nen Modelle 
besitzen ein kleines, aber hochtechnisches Innenleben. So ist je nach Anspruch jedes 
Modell mit unterschiedlichen Leistungs und Aus stat tungs  merkmalen erhältlich. 

Id
O
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das dezente tecHnikwunder im GeHörGanG

ImOhrHörsysteme sind die kosmetische Lösung für alle, die größtmögliche Unauf
fälligkeit wünschen. Sie werden direkt im Gehörgang getragen und korrigieren so  
die Hördefizite direkt. 

Das gewohnte Klangbild jedes Menschen wird maßgeblich von der Ohrmuschel 
beeinflusst. Sie nimmt den Schall aus allen Richtungen auf, verstärkt und bündelt ihn 
und leitet ihn zum Trommelfell weiter. ImOhrHörsysteme nutzen diese Funktion der 
Ohrmuschel effektiv, da sie im Gehörgang sitzen und den Schall erst kurz vor dem 
Trommelfell aufnehmen und verstärken. Dies sorgt weiterhin für den gewohnten 
individuellen Klang und bestes Sprachverstehen.

Neben der Bauform und der Verstärkung gibt es Audio Service ImOhrHörsysteme in 
sechs abgestuften Technikausstattungen, von der grundsoliden Basisversorgung  
bis zur innovativen „StateoftheArt“Technologie. So kann das Hörsystem speziell 
an Ihre persönlichen Anforderungen angepasst werden.

HOHer traGe- und bedienkOmfOrt

ImOhrHörsysteme von Audio Service lassen sich komfortabel bedienen. Sie stellen 
sich vollautomatisch auf Ihre jeweilige Hörsituation ein und ermöglichen so optimales 
Sprachverstehen. Durch die ausgeklügelte Technik werden Störgeräusche ebenso 
erkannt und automatisch unterdrückt wie eine eventuell auftretende Rückkopplung. 
Programmwahltaster bei vielen Modellen erlauben Ihnen die individuelle Auswahl 
verschiedener Hörprogramme. 

Durch eine spezielle Beschichtung sind die Hörsysteme besonders leicht zu reinigen 
und somit pflegeleicht. Eigens entwickelte Filter schützen die empfindlichen 
Mikrofone und Lautsprecher, um Verschmutzungen der filigranen Technik im Inneren 
der Hörsysteme zu verhindern. 

dratHLOser HörGenuss

Ausgewählte ImOhrHörsysteme bieten optional die Wahl einer WirelessFunk
tionalität. So können Sie Ihre Hörsysteme mittels einer BluetoothFernbedienung mit 
verschiedenen Audiogräten vernetzen. Die Audiosignale werden direkt auf Ihre 
Hörsysteme übertragen, ohne Kabel und in StereoQualität – eine neue Dimension 
modernen Infotainments.

Für verschiedene ImOhrHörsysteme ist optional eine Fernbedienung lieferbar, mit der 
bequem Hörprogramme und Lautstärke eingestellt werden können.

Id
O

ido
audIO seRvICe
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HinterdemOhrHörsysteme sind heutzutage klein, unauffällig, passen perfekt hin
ter das Ohr und es gibt sie in attraktiven Farben. Mit HdOs lässt sich eine große 
Bandbreite an Hörverlusten versorgen.

wie kOmmt der scHaLL ins OHr?

Dieser wird über einen kleinen Schlauch in das Ohr geleitet. Am Ende des Schlauches 
sitzt ein Ohrpassstück, in Fachkreisen Otoplastik genannt, das ebenfalls individuell 
gefertigt und somit an Ihren Gehörgang angepasst ist. 

vieLseitiG. KoMfortaBeL. BriLLant. 
unsere hinter-dem-ohr-hörsysteme.

Xs-mOdeLL

Das XSModell ist be
sonders klein und kann 
äußerst unauffällig hinter 
dem Ohr getragen werden. 
Es ist eine Lösung, die sich 
speziell für leichte und 
mittlere Hörverluste eignet.

duO-mOdeLL

Das DUOModell zeichnet 
sich durch die Einsetz
barkeit für die offene  
oder ge schlossene Ver
sorgung aus. Vor teil bei 
der offenen Versorgung 
ist, dass der Gehörgang 

nicht verschlossen wird. Ein 
dünner und durchsichtiger 
Schallschlauch sorgt für 
noch mehr Unauffälligkeit. 
Leichte bis mittlere Hör
verluste können so sehr 
gut versorgt werden.

HiGH-pOwer-mOdeLL

Das etwas größere  High
PowerModell gleicht 
schwere Hörverluste  
aus und trägt so zu  
mehr Lebens qualität bei.

pOwer-mOdeLL

Das PowerModell liefert 
alle technischen Voraus
set  z ungen, um gutes  
Verstehen bei mittel
schweren Hörverlusten 
wieder zu ermöglichen.

H
dO
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der aLLeskönner Hinter dem OHr

HinterdemOhrHörsysteme schmiegen sich dezent hinter die Ohrmuschel und bie ten 
so ausgezeichneten Tragekomfort. In Kombination mit dem unauffälligen Schall
schlauch finden sie dort ihren sicheren Halt, wo das Gehörte auf die Ohren trifft.

Viele elegante Gehäuseformen und eine große Auswahl an Farbmöglichkeiten von 
zurückhaltend bis auffällig ermöglichen Ihnen zu entscheiden, ob Sie Ihre Hörsysteme 
eher dezent tragen oder bewusst Akzente setzen möchten. Für die Übertragung  
des Schalls ins Ohr wird je nach persönlicher Hörminderung entweder ein Ohrpass 
stück individuell angepasst oder ein StandardOhrpassstück verwendet, um den 
optimalen Hörerfolg zu erreichen.

HOHer traGe- und bedienkOmfOrt

Die hervorragende technische Ausstattung bietet vielfältige Möglichkeiten, die 
HinterdemOhrHörsysteme an Ihre individuellen Lebensgewohnheiten anzupassen. 

So werden störende Nebengeräusche automatisch erkannt und unterdrückt. Das 
Mikrofon nimmt Schall aus allen Richtungen auf und wählt die wichtigste Schall 
quelle automatisch aus. Die Hörsysteme  passen sich automatisch an die jeweilige 
Hörsituation an. Dies sorgt für  optimalen Hörkomfort in jeder Situation. Darüber 
hinaus zeichnet die Hörsysteme eine unkomplizierte Bedienung aus. Verschiedene 
Hörprogramme sind ebenso individuell auswählbar wie die optimale Lautstärke. 
Weitere Optionen bietet das umfangreiche Zubehör.

Spezielle Beschichtungen und Filter schützen die Hörsysteme und Mikrofone und 
machen sie somit besonders pflegeleicht. 

draHtLOser HörGenuss

Eine Vielzahl von HinterdemOhrHörsystemen von Audio Service verfügen über 
eine WirelessFunktionalität. So können Sie Ihre Hörsysteme mittels einer Bluetooth
Fernbedienung mit verschiedenen Audiogeräten vernetzen. Die Audiosignale werden 
direkt auf Ihre Hörsysteme übertragen, ohne Kabel und in StereoQualität – eine 
neue Dimension modernen Infotainments.

Für die meisten HinterdemOhrHörsysteme ist optional eine Fernbedienung 
lieferbar, mit der bequem Hörprogramme und Lautstärke eingestellt werden können.

Ausgewählte Hörsysteme können wahlweise mit Batterie oder Akku betrieben 
werden. Für den Akkubetrieb steht Ihnen optional eine formschöne Akkuladestation 
zur Verfügung.

H
dO hdo

audIO seRvICe
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individueLL. natürLicH. ansprucHsvoLL. 
unsere ric-hörsysteme.

riXX G2

Rixx G2 sind RICHörsys 
teme für Menschen,  
die größten Wert auf 
Diskretion legen. Rixx G2 
kombiniert eine für dieses 
Tech Level einzig artig 
kleine Bauweise mit 
modernsten Automatik
funktionen.

mOOd G2

Neueste Technik und 
modernes Design:  
Bei Mood G2 stehen 
Hörkomfort,  Alltagstaug 
lichkeit und Flexibilität 
sowie die bestmögliche 
Unterstützung des 
HörsystemTrägers im 
Vordergrund.  
 

sun

Das vielseitige RIC
Hörsystem für leichte bis 
hochgradige Hörverluste. 
Sun steht für hohen 
Tragekomfort, Bedien 
freundlichkeit und 
Flexibilität.

RI
C
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Hörsysteme einen scHritt weiter GedacHt

Bei RICHörsystemen sitzt der Hörer im Ohr vor dem Trommelfell und das Hörsystem 
hinter der Ohrmuschel, beides verbunden durch feine Kabel, die durch den Schlauch 
geführt werden. Die Mikrofone der Hörsysteme bilden den räumlichen Höreindruck 
der Ohrmuschel nach und leiten das Gehörte direkt an den Hörer und das Trommelfell. 
Zusammen mit dem Resthörvermögen können so Klang, Raumempfinden und 
Sprach verständlichkeit bestmöglich wieder hergestellt werden.

Individuelle Ohrpassstücke, die den Hörer im Gehörgang halten, gewährleisten 
optimalen Tragekomfort, StandardOhrpassstücke sorgen für ein schnelles Anpass
ergebnis.

perfekt abGestimmte tecHnik für den OptimaLen HörerfOLG

Je nach Hörverlust bietet Audio Service RICHörsysteme in unterschiedlichen Größen 
und Verstärkungsvarianten, vom sehr kleinen Gerät für leichte Hördefizite bis zum 
PowerHörsystem für den fortgeschrittenen Hörverlust. Vier abgestufte Technik
ausstattungen bieten eine Auswahl entsprechend Ihrer persönlichen Anfor de run
gen. Automatische Klang und Sprachoptimierung sowie die Unterdrückung von 
Störgeräuschen sorgen für optimalen Hörkomfort in jeder Situation. Darüber 
hinaus punkten die Hörsysteme mit einer unkomplizierten Bedienung. Verschiedene 
Hörprogramme sind ebenso individuell auswählbar wie die optimale Lautstärke. 
Weitere Optionen bietet das umfangreiche Zubehör.

Elegante, ergonomisch geformte Gehäuse und eine Vielzahl an Farbmöglichkeiten 
stehen Ihnen für die optische Individualisierung zur Verfügung. Geschützt durch 
spezielle Beschichtungen und Filter sind die Hörsysteme besonders pflegeleicht. 

meHr kOmfOrt durcH umfanGreicHes zubeHör

Ausgewählte RICHörsysteme von Audio Service verfügen über eine Wireless
Funktionalität. So können Sie Ihre Hörsysteme mittels einer BluetoothFernbedienung 
mit verschiedenen Audiogeräten vernetzen. Audiosignale werden hierbei direkt ohne 
Kabel an Ihre Hörsysteme übertragen.

Mit einer optionalen Fernbedienung können bequem Hörprogramme und Lautstärke 
eingestellt werden.

Für ausgewählte RICHörsysteme steht Ihnen für den Akkubetrieb auf Wunsch eine 
formschöne Akkuladestation zur Verfügung.

ric
audIO seRvICe
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gute lösungen – 
zuBeHör und ausstattunG.

Auf den Seiten 24 – 31 finden Sie weitere 
Informationen zu unserem Zubehör sowie  
zur Ausstattung unserer Hörsysteme.

perfekt bis ins detAil.  
audio service ateLier.

Atelier ist mehr als ein Hörsystem – es ist ein einzigartiges Produktkonzept mit 
umfangreichen Exklusivleistungen. Von unseren erfahrenen Spezialisten und in 
einem speziell ausgestatteten Raum gefertigt, handelt es sich bei Hörsystemen aus 
unserem Atelier um exklusive Produkte, die auf allerhöchstem Niveau sowie unter 
besonderer Berück sichtigung Ihrer individuellen Wünsche und Bedürfnisse ent
stehen. Unikate, bei denen wir jedes Detail optimieren – erleben Sie ein FirstClass
Erlebnis rund ums Hören.

Als weiteres Plus erhalten Sie bei den AtelierProdukten ein umfangreiches Service
paket, das eine RundumsorglosBetreuung durch Ihren Hörgeräte akustiker bietet.

SM ArT TeCHniC POWer XS G2
DuO G2

Mood  G2
Rix x  G2

kosmetisch 
anspruchsvoll

technisch 
anspruchsvoll

kraftvoll  
und diskret

klassische  
hdos

moderne  
rics

IdO • TL 16 HdO und RIC • TL 16

Mehr als ein Hörsystem.
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HerVOrraGend GescHützt

Bei den meisten Hörsystemen werden empfindliche Teile wie Mikrofone und Hörer 
durch spezielle Filter geschützt.

das persOnaL-cOLOr-kOnzept

Die Sun, Mood und RixxHörsysteme sowie die HdOModelle XS und DUO be stehen 
aus drei wechselbaren Gehäusekomponenten, die es in acht verschiedenen Farben 
gibt: bronze, anthrazit, perlmutt, champagner, grau, dunkelgrau, beige und tabak. 
Damit können Sie sich diese Hörsysteme in Ihren per sönlichen Wunsch
farbkombinationen gestalten lassen.

akku- Oder batteriebetrieb

Sun, Mood, DUO und P können wahlweise mit 
Batterie oder mit Akku betrieben werden. Für  
den Akkubetrieb steht Ihnen optional eine 
form schöne Akku lade station zur Verfügung.

nÜtzliches zubehör  
MacHt das LeBen LeicHter.

exzellenter trAgekomfort durcH  
audio service ausstattunG und zuBeHör.

die fernbedienunG

Optional für alle RICHörsysteme und viele HdOs und 
IdOs: Mit der Fernbedienung können bequem die Hör
programme gewechselt und die Lautstärke eingestellt 
werden.

bLuetOOtH-fernbedienunG

Bestimmte RICHörsysteme der Familien Mood G2 
und Sun, die 55 dBVariante von HYPE sowie 
ausgewählte HinterdemOhrHörsysteme können 
mit einer optionalen BluetoothFern bedienung mit 
anderen Audiogeräten vernetzt werden. Es stehen 
zwei Modelle zur Auswahl, das Mobil paket und das 
microConnect Set.

Audiodaten werden in exzellenter Sprach und Klang
qualität direkt an Ihre Hörsysteme übertragen und Sie 
erleben Musik und Sprache in bester StereoQualität.  
So werden die Hörsysteme zu kabellosen Kopfhörern. 
Das Modell microConnect bietet als zusätzliche 
Funktion die MicrolinkKompatibilität zur Nutzung von 
FMAnlagen und eine Telefonspule.

Komfortabel  

einfacH
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P  = Eingetragenes Patent 

auf unsere HörsysteMe  
lAssen wir nichts kommen!

dank unserer fOrscHunG und entwickLunG bieten  
die audiO serVice Hörsysteme einiGes, um iHnen das Leben  
mit Hörsystemen LeicHter zu macHen.

die OberfLäcHenVeredeLunGen cOmfOrcLean und cOmfOrmed P

Fast alle unsere Hör systeme sind mit der Oberflächenveredel ung ComforClean ver
sehen. Diese lässt, basierend auf dem Prinzip der Nanotechnologie, Schmutz und 
Feuchtigkeit einfach abperlen und vereinfacht so die Pflege Ihres Hörsys tems. 
Positiver Nebeneffekt: Sie verlängert die Lebensdauer Ihres Hörsys tems. 

Damit aber nicht genug. Auf Wunsch erhalten die ImOhrHörsysteme eine von  
uns entwickelte Veredelung zur Prophylaxe gegen Keime und Bakterien. Sie heißt 
ComforMed P  und nutzt die Wirkung von rein em Silber: Silberionen töten Keime 
und Bakterien zuverlässig ab. Dies führt dazu, dass das natürliche Gleich gewicht im 
Ohr erhalten bleibt.

die HörerfiLter Hf 3, Hf 4 und Hf bLack

Hierbei handelt es sich um ein millionenfach bewährtes Filtersystem für ImOhr 
und RICHörsysteme, das den Hörer vor Verschmutzung und Feuchtig keit schützt. 
Den Filter gibt es in zwei unterschiedlichen Farben, die gleichzeitig der Seiten er
kennung der Hörsysteme dienen (links = blau, rechts = rot). 

der mikrOfOnfiLter micrOsafe 

Der weltweit erste wechselbare Mikrofon filter für ImOhrHörsysteme, der sowohl 
Windgeräusche reduziert als auch vor Verschmutzungen schützt. So erhöht sich 
nicht nur der Hörkomfort, wenn Sie draußen unter wegs sind, zusätzlich verbessert 
sich auch die Zuverlässigkeit des Hörsystems. 

der ric-HörerfiLter

Der RICHörerfilter sitzt direkt in den Hörern der RICHörsysteme. In Kombination 
mit dem Hörerfilter HF 4, der sich im Ohrpassstück befindet, ergibt sich so ein 
2stufiges Filtersystem, das doppelten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit 
garantiert.

innovativ  

sicHer
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die ricHtiGen hörsysteme fÜr Alle fälle.

audiO serVice bietet iHnen eine umfanGreicHe  
prOduktpaLette, die sicH durcH unterscHiedLicHe 
ausstattunGsmerkmaLe auszeicHnet.

Um Ihnen die Orien t ierung zu erleichtern, teilen wir unsere Produkte in sechs 
Tech Level ein. Die Tabelle bietet Ihnen eine Übersicht unserer Produkte, der 
 Leistungsklassen und ihrer Merkmale. Über die einzelnen Audio ServiceHörsysteme, 
was diese alles leisten können und welches das passende Hörsystem für Sie ist, 
berät Sie gerne Ihr Hörgeräteakustiker.

das audio service sortiment.

tech level 16 tech level 12 tech level 8 tech level 6 tech level 4 tech level 2

StateoftheArt Hör
systeme mit neuester 
Tech  no logie – für  
einen komfortablen, 
natürlichen Hörgenuss.

Anspruchsvolle 
Produkte, die höchsten 
Kom fort mitbringen. 
Moderne Technik sorgt 
für bestes Sprach
verstehen.

Hörsysteme der 
Mittelklasse mit 
umfangreicher 
technischer 
Ausstattung.

Gut ausgestattete 
Produkte mit  
einem attraktiven 
Preis/Leistungs
verhältnis.

Hörsysteme der 
Preiseinstiegsklasse  
mit guter Ausstattung.

Produkte für die 
Basisversorgung.

icon 16 G2
sina 16 G2
vega 16 G2
Hype 16 G2

icon 12 G2 
sina 12 G2
vega 12 G2
hype 12 G2
bizz 12 Aumea

icon 8 G2 
sina 8 G2
vega 8 G2
hype 8 G2 
bizz 8 Aumea

hype 6 
mezzo 6 

mezzo 4 nova 2

Xs 16 G2
duO 16 G2

Xs 12 G2
duO 12 G2

Xs 8 G2
duO 8 G2  
bizz 8 p und Aumea

mezzo 6 mezzo 4 nova 2 
nova 2 mini 
Astral 23

mood 16 G2 
rixx 16 G2 

mood 12 G2  
sun 12 

mood 8 G2 
rixx 8 G2  
sun 8

mood 6 
sun 6  

audio service-HigHligHts

   Direkt-Anbindung der Hör- 
systeme an Telefon, HiFi und TV  
für feinsten Hörgenuss mit 
Bluetooth-Fernbedienungen  
bei ausgewählten Hörsystemen

   Wireless-Funktion bei einer 
Vielzahl der Hörsysteme

   Große Vielfalt und Flexibilität  
bei IdOs

   Umfangreiches und bewährtes  
Zubehör programm
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16 12 8 6 4  2
Icon 16 g2
Sina 16 g2
Vega 16 g2
HYPE 16 g2

 
 

XS 16 g2 
DUO 16 g2 
Rixx 16 g2 

Mood 16 g2 

Icon 12 g2 
Sina 12 g2
Vega 12 g2 
HYPE 12 g2

 
 

XS 12 g2 
DUO 12 g2

 
Mood 12 g2 

Sun 12

Icon 8 g2 
Sina 8 g2*
Vega 8 g2
HYPE 8 g2

bizz 8 P und 
Aumea* 
XS 8 g2

DUO 8 g2
Rixx 8 g2  

Mood 8 g2 
Sun 8

 
 
 

HYPE 6
Mezzo 6 

 
 
 
 

Mood 6  
Sun 6

 
 
 
 

Mezzo 4

Nova 2
Astral 23

funKtion  vorteil

Sprachverstehen

MikrofonEinstellungen
› Sprache 360 Das Mikrofon fokussiert sich im 360°Bereich auf die Sprache •
› Panorama Das Mikrofon ermöglicht natürliches Richtungshören •
› Adaptiv frequenzselektiv

Das Mikrofon dämpft bewegliche Störquellen in unterschiedlichen 
Frequenzbereichen • •

› Adaptiv Das Mikrofon dämpft bewegliche Störquellen richtungsabhängig • • • •
› Automatisch Das Mikrofon wählt die wichtigste Schallquelle automatisch aus • • • •
› Omnidirektional Das Mikrofon nimmt Schall aus allen Richtungen auf • • • • • •
› Direktionalstatisch Das Mikrofon nimmt Schall von vorne auf • • • • • •

Hörprogramme Das Hörsystem wird auf unterschiedliche Situationen eingestellt 1 – 6* 1 – 6* 1 – 5* 1 – 4* 1 – 3* 1 – 3*

Kanäle
Die Kanäle ermöglichen eine individuelle und feine Anpassung  
des Hörsystems an den Hörverlust 18 16 12 6 4 2

Komfort

Comformatic
Der Klang des Hörsystems wird automatisch und  
situationsabhängig an die Hörsituation angepasst • •

Sound Upgrade Der Klang des Hörsystems wird künstlich erweitert und dadurch voller • •
HiFiFunktionalität

Sie sorgt bei IdOHörsystemen für brillanten Klang  
und optimales Sprachverstehen • •

Automatische Situationserkennung
Das Hörsystem wird automatisch an die Hörsituation angepasst,  
dadurch optimales Sprachverstehen • • •

Adaptive Windgeräuschreduzierung Das Hörsystem erkennt und reduziert automatisch Windgeräusche • • •  

Binaurale Synchronisation Rechtes und linkes Hörsystem werden drahtlos synchronisiert • • • •
Störschallmanager Das Hörsystem unterdrückt automatisch störende Nebengeräusche • • • • •
AntiFeedbackSystem Das Hörsystem erkennt und unterdrückt die Rückkopplungsneigung • • • • •
ComforClean

Die Oberflächenveredelung vereinfacht die Pflege und  
verlängert die Lebensdauer des Hörsystems • • • • • •

Zubehör

BluetoothFernbedienungen 
(Mobilpaket und microConnectSet)

Diese BluetoothFernbedienungen verbinden das Hörsystem  
drahtlos mit anderen Audiogeräten •  •*  •*

Fernbedienung
Mit der Fernbedienung können bequem die Hörprogramme  
gewechselt und die Lautstärke eingestellt werden • • • •

AkkuLadestation
Das Hörsystem kann wahlweise mit Batterie  
oder mit Akku betrieben werden  •*  •*  •*  •* •*

* je nach Modell

inteLLiGente produKtausstattunG –  
ihr vorteil
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Ihre Versorgung mit Hörsystemen von Audio Service ist 
nur möglich mit der qualifizierten Unterstützung von:

Ar
t.

N
r. 

10
5 

42
 6

10
 / 

05
.2

01
3 

/ T
ec

hn
is

ch
e 

Än
de

ru
ng

en
 u

nd
 Ir

rt
üm

er
 vo

rb
eh

al
te

n.
 D

ru
ck

te
ch

ni
sc

h 
be

di
ng

te
 Fa

rb
ab

w
ei

ch
un

ge
n 

m
ög

lic
h.

Audio Service GmbH · Zeppelinstraße 9 · D-32051 Herford
info@audioservice.com · www.audioservice.com


