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Wahre Leistung zählt

Wir sind von einer facettenreichen Hörwelt mit zum Teil sehr 
feinen Details umgeben. Diese Klangwelt stellt eine entschei-
dende Verbindung zu unseren Mitmenschen und unserer Umge-
bung dar. Ein Hörverlust stört diese Verbindung und beeinträch-
tigt uns in der Kommunikation mit anderen in dieser Hörwelt.

Um einen Hörverlust bestmöglich zu kompensieren, muss 
ein Hörsystem die akustische Szenerie exakt und genauso 
facetten reich wiedergeben wie das Original. “Vérité” ist das 
französische Wort für Wahrheit. Bernafons Vérité verfälscht das 
 ursprüngliche Klangbild nicht. Vérité passt sich automatisch  
und adaptiv an jede Veränderung der Hörumgebung an.  
Mit Vérité verpassen Sie nicht die geringste Nuance.

Vérités organisches Design wurde von der Natur inspiriert.  
Die kabellose Koordination beider Hörsysteme realisiert ein 
reales und fantastisches Klangerlebnis. Vérité lernt und adap-
tiert Ihre persönlichen Lautstärkevorlieben in unterschiedlichen 
 Hörsituationen. Ihre Änderungen werden aufgezeichnet und 
automatisch im Hörsystem umgesetzt. Verlassen Sie sich auf 
Vérité, wenn Ihnen die wahre Leistung wichtig ist.
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Echte Klangqualität

Für die Nutzer von Hörsystemen ist die Klangqua-
lität von grösster Wichtigkeit. Um den tatsächli-
chen Charakter einer Hörumgebung zu erfassen, 
muss die Klangqualität für Sprache und jene der 
akustischen Umgebung gleichermassen präzise 
sein. 

Präzision ist der Schlüssel zu Vérités echter 
Klangwiedergabe. Die Leistung der von Bernafon 
eigens entwickelten digitalen ChannelFree™ 
Signalverarbeitung wurde mit einem hoch ent-
wickelten Multi-Automatikprogramm kombiniert. 
Dank der modernen adaptiven Funktionen stellt 
sich Vérité präzise auf alle Änderungen der akusti-
schen Umgebung ein. Vérité lässt Sie durch diese 
erfolgreiche Verbindung in eine einzigartige und 
authentische Hörwelt eintauchen.

hochpräzise Leistung 

PräziSiOn
bernafOn Vérité

Echte Signalverarbeitung 

Wenn Sie sich einen alten Film ansehen, bemer-
ken Sie sofort, dass die Farben verblasst wirken. 
Die Übergänge sind nicht sehr weich und die 
Gesamtqualität der Bilder ist weder scharf noch 
klar. Genau wie die Filmtechnik hat auch die 
Signalverarbeitung in Hörsystemen einen gewal-
tigen Fortschritt gemacht und derzeit eine Ebene 
erreicht, die noch vor Kurzem undenkbar war. 
 
Vérités Signalverarbeitung gibt das Original natur-
getreu wieder. Langsame Regelsysteme können 
die kurzen Konsonanten und die wichtigen Über-
gänge zwischen den verschiedenen Elementen 
der Sprache verwischen. Vérité analysiert das 
Eingangssignal mehrere tausend Mal pro Sekun-
de, um sicherzustellen, dass jeder Ton präzise ver-
stärkt wird. Das Resultat sind ein klarer, natürli-
cher Klang und ein unvergleichbares Hörerlebnis. 
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Binaurale Koordination 

Bei einem intakten Gehör arbeiten beide Ohren 
als Einheit zusammen. Wir können selbst feinste 
Lautstärken und Frequenzunterschiede zwischen 
beiden Ohren wahrnehmen. Unser Gehör ermög-
licht uns so ein Richtungshören und eine räum-
liche Orientierung.

Bisher haben Hörsysteme die Eingangssignale 
unabhängig voneinander aufgenommen und 
konnten dadurch die akustische Umgebung nicht 
immer vollständig abbilden. Vérité koordiniert 
drahtlos beide Hörsysteme und realisiert so wie-
der den natürlichen Abgleich beider Ohren. 

Einfache Programm- und 
Lautstärkeveränderungen

Auch bei adaptiven Hörsystemen ist es gelegent-
lich notwendig, Änderungen in der Lautstärke 
oder des Hörprogramms vorzunehmen. Wenn Sie 
zwei Hörsysteme tragen, kann dies manchmal 
umständlich sein, da Änderungen immer an bei-
den Systemen vorgenommen werden müssen. 

Durch Vérités kabellose Koordination beider Hör-
systeme werden die Veränderungen des einen 
Systems automatisch an das zweite Gerät mit 
übertragen. Das macht die Bedienung Ihrer Hör-
systeme komfortabler, genauer und effizienter.

Intelligente Feedbackunterdrückung 

Feedbackmanager arbeiteten bislang äusserst 
effektiv, um ein unerwünschtes Pfeifen der 
Hörsysteme zu unterdrücken. Allerdings werden 
manchmal auch einzelne Töne von Musik durch 
den Feedbackmanager unterdrückt. Vérités 
intelligentes Feedbacksystem eignet sich hervor-
ragend für störungsfreien Musikgenuss. Durch 
den binauralen Abgleich wird die Feedbackerken-
nung zwischen beiden Hörsystemen koordiniert. 
Wird ein feedbackähnliches Signal (z.B. eine 
Flöte) von beiden Hörsystemen gleichzeitig 
erkannt, wird das Feedbacksystem nicht aktiviert 
und Ihnen so störungsfreier Musikgenuss ermög-
licht.

eine frage der ausgewogenheit
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Ihre Hörbedürfnisse ändern sich ständig im Laufe 
eines Tages: ob Sie sich drinnen oder draussen 
aufhalten, in ruhiger oder lauter Umgebung, 
ob Sie eine oder mehrere Personen in einem 
Gespräch verstehen möchten. Sie sollten sich 
immer auf Ihr Hörsystem verlassen können.

Vérité besitzt ein einzigartiges Multi-Automatik-
programm, das sich adaptiv an die Hörsituationen 
anpasst. Hoch entwickelte Sensoren überprüfen 
permanent die akustische Umgebung und neh-
men, falls notwendig, feine Korrekturen vor, um 
so sanfte und gleitende Übergänge zwischen den 
einzelnen Hörsituationen zu gewährleisten. 

Vérité erkennt automatisch:
– Sprache in Ruhe
– Sprache in Lärm
– Lärm 
– Ruhe
– Wind

Vérités Situationserkennung wird von beiden 
Hörsystemen abgeglichen, um Ihnen immer das 
beste Hören in allen Hörsituationen zu ermögli-
chen.  

Sprache im Fokus

Vérité kann den Fokus gleichermassen auf 
Sprache und auf Umgebungsgeräusche richten. 
Sobald Sprache erkannt wird, werden sich beide
Hörsysteme automatisch so einstellen, dass 
Sprachverstehen die höhere Gewichtung erfährt. 
Ist keine Sprache mehr vorhanden, werden wich-
tige Informationen aus Ihrer Umwelt wieder in 
den Vordergrund gebracht.

Dynamic Contrast

Eine Unterhaltung gestaltet sich immer dann als 
besonders schwierig, wenn der Hintergrundlärm 
sehr hoch ist. Für diese nicht seltene Hörsituation 
bietet Vérité eine besondere Lösung.

Immer dann, wenn Vérité Sprache in Situationen 
mit lauten Hintergrundgeräuschen erkennt, wech-
selt das Hörsystem automatisch in den Dynamic 
Contrast Modus.

In diesem Modus stellt Vérité sicher, dass alle 
Anteile der Sprache klar und deutlich übertragen 
werden. Gleichzeitig ermöglicht die Kombination 
aus adaptiver Störgeräuschunterdrückung und 
adaptiver Direktionalität ein komfortables Hören 
im Störgeräusch.

Passt sich an jede hörumgebung an



Vérité schafft sanfte Übergänge zwischen Spra-
che, Lärm, Ruhe und allen daraus resultierenden 
Kombinationen, um die umgebende Hörsituation 
bestmöglich wiederzugeben. Durch den Abgleich 
beider Hörsysteme miteinander und die Wieder-
herstellung der natürlichen Verbindung beider 
Ohren entsteht ein klares Klangbild, bei dem alle 
Töne exakt ausbalanciert sind.

Dank fortschrittlicher Technologie erleben Sie 
wieder ein unbeschreibliches Hören, das speziell 
an Ihre Hörbedürfnisse angepasst wurde.  Vérité 
ermöglicht klares, natürliches Hören in jeder 
Hörsituation.

Panoramaklang
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Dies sind z.B. individuelle Programme für 
Fernsehen, Livemusik, Autofahrten usw. Ihr 
 Hörgeräteakustiker unterstützt Sie gerne bei  
der Auswahl und der Programmierung eines für 
Sie geeigneten Programms. 

Spezielle Komfortprogramme

Es gibt immer spezielle Hörsituationen, die 
eine etwas andere Übertragung Ihrer Hörsyste-
me erfordern. Vérité bietet dafür ausgesuchte 
Hör programme, die Sie einfach per Knopfdruck 
aktivieren können. 

KLangtreUe
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Perfektes Profil

Vérités runde, organische Form wurde von der 
Natur inspiriert. Die benutzerfreundliche Form-
gebung ist einfach zu handhaben und passt 
sich perfekt an Ihr Ohr an. 

Nutzenorientiertes Zubehör

Die RC-P Fernbedienung oder die SoundGate 
Bluetooth®-Schnittstelle sind optionale Peripherie-
geräte für Vérité. Beide Geräte bestechen durch 
ihr ergonomisches Design und ihre einfache und 
diskrete Steuerung der Hörsysteme.

Farben

Vérité bietet Ihnen eine grosse Auswahl an attrak-
tiven, natürlichen Farben. Passen Sie Vérité Ihrem 
persönlichen Stil an.  

Stil und Design

SoundGate RC-P Fernbedienung

DeSign
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SoundGate ist eine kabellose Bluetooth®-Schnitt-
stelle, die es Ihnen erlaubt, Audioquellen direkt 
mit Ihren Hörsystemen zu verbinden und so 
Ihre Vérité  Systeme wie einen Funkkopfhörer zu 
verwenden.

Ob Gespräche ab Mobiltelefon mit Bluetooth®-
Sender oder der Ton von TV und anderen Quellen: 
SoundGate überträgt kabellos alle Audiosignale 
an Vérité.
 
Was Sie auch hören möchten, SoundGate über-
trägt das Signal kabellos an Ihre Vérité Systeme 
und ermöglicht Ihnen so einen ungehinderten 
Gebrauch Ihrer Unterhaltungsgeräte. 

SoundGate:  Ihre Vorteile

– Einfache Funkverbindung zu Ihrem Mobiltele-
fon. Ihre Hände bleiben frei

– Stand-by-Modus, um Anrufe zu empfangen
– Telefonat kann auf beide Hörsysteme über- 

tragen werden
– Fernbedienungsfunktion für Ihre Hörsysteme 
– Übertragung des Fernsehtons oder anderer 
 Audioquellen, wie MP3-Player

Wireless-
Verbindungen

Einfache Verbindung zwi-
schen Bluetooth®-Geräten 
und Vérité Systemen
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Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 998 15 15
Telefax +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

Bernafon Hörgeräte GmbH 
Nunsdorfer Ring 14
12277 Berlin
Deutschland
Telefon +49 30 723 937 0
Telefax +49 30 723 937 19
www.bernafon.de

Bernafon Mitarbeitende entwickeln und vermarkten mit Begeisterung erstklassige Hörsysteme, die
unseren Kunden authentische und stimulierende Hörerlebnisse ermöglichen. Seit 1946 leistet Bernafon 
mit Schweizer Ingenieurskunst und Präzisionsarbeit Pionierarbeit in der Entwicklung von erstklassigen 
Hörsystemen und hat die Industrie mit Innovationen wie dem ersten digital programmierbaren Hörgerät 
oder der ChannelFree™ Signalverarbeitung massgeblich beeinflusst. Heute setzen sich Bernafon Vertreter 
und Mitarbeiter in über 70 Ländern für unsere Vision ein, dass Menschen mit verminderter Hörfähigkeit 
dank fortschrittlicher Technologie wieder uneingeschränkt kommunizieren können.
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www.bernafon.com

Amsterdam - Auckland - Berlin - Bern - Brisbane - Copenhagen - Gdan’ sk - Glasgow - New Jersey - Paris - Rome - Stockholm - Tokyo - Toronto


