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Gönnen Sie sich  
das Beste

Unser Versprechen  
für Kommunikation  
und Lebensqualität.

People First

www.oticon.de

Ihr Akustiker:

P R E M I U M

So hören und verstehen wir spürbar leichter und  
komfortabler — selbst in lauter Umgebung, wie auf einer Party  
oder Familienfeier.

Ihr Gehirn muss sich weniger anstrengen.  
Und das hilft dabei, länger geistig fit zu bleiben.

Unser Ziel ist, die beste Hörgerätetechnologie zu entwickeln. 
Dabei orientieren wir uns an den neusten Erkenntnissen 
audiologischer Forschung (BrainHearing™) und nutzen die 
Erfahrung von Menschen, die selbst Hörgeräte tragen. 
Von ihnen erfahren wir, wie sie gerne hören, welche Geräte 
sich am leichtesten bedienen lassen und welche ihnen optisch 
am besten gefallen. Dank dieser wertvollen Zusammenarbeit 
wurde Oticon als dänischer Hörgerätehersteller zu einem der 
Weltmarktführer für individuelle und hochwertige Hörgeräte. 

Unseren Grundsatz „People First“ leben wir seit über 100 Jahren. 

Gutes Hören  
hält geistig fit

Wir hören mit den Ohren — aber wir verstehen mit dem Gehirn.  
Doch wenn das Hören nachlässt, wird‘s anstrengend für unser 
Gehirn.

Hier helfen Hörgeräte mit der einzigartigen  
BrainHearing Technologie. Sie unterstützen das Gehirn  
bei seiner „Versteharbeit“. Denn sie berücksichtigen,  
wie es Klänge, Geräusche und Stimmen verarbeitet.  
Und helfen dem Gehirn so, den Klängen einen Sinn zu geben.



Mit Oticon Alta2 entscheiden Sie sich für modernste 
 Premium-Hörgeräte.

Damit profitieren Sie von sämtlichen BrainHearing™ Technologien und 
geben Ihrem Gehirn, was es braucht, um leichter und komfortabler zu 
verstehen: 

Brillanter Klang — exklusiv für Sie

Jeder Mensch hört anders. Sie sind als Mensch einzigartig, und auch Ihr 
Hören ist einzigartig — wie ein Fingerabdruck.

Deshalb wird Oticon Alta2 ganz speziell für SIE 
programmiert — auf Ihre persönlichen Hör- 

vorlieben und Ihr individuelles Hörprofil. 

Mit Alta2 helfen Sie Ihrem Gehirn, 
Wichtiges von Unwichtigem zu trennen 

— z. B. Stimmen von Hintergrundge- 
räuschen — und sich darauf zu 

fokussieren. Besonders die 
wichtigen leisen Töne in 

Unterhaltungen werden 
wieder klarer und 

verständlicher. 

Das Ergebnis: 
Je individuel-
ler Hörgeräte 
den Schall für 
Sie über- 

tragen, desto  
angenehmer 

und leichter 
hören und  

verstehen Sie.

Oticon Alta2 überzeugt  
mit Technologien auf  
höchstem Niveau.

Winzig klein —  
von außen kaum sichtbar. 

Im-OhrHinter-dem-Ohr

Sie haben die Wahl. 

Mögen Sie lieber Geräte, die hinter dem Ohr oder  
im Gehörgang platziert werden?

Erhältlich in bis zu  
14 attraktiven Farben  
(je nach Modell)

Bei uns  
können Sie  
Oticon Alta2 gerne  
unverbindlich  
in Ihrem Alltag  
ausprobieren.

Was passiert,  
wenn das Hören nachlässt?
Die natürliche Verbindung zwischen Ihren Ohren und Ihrem 
Gehirn ist beeinträchtigt.

Es kostet mehr Energie, Gesprächen zu folgen.

Sie fühlen sich am Ende des Tages erschöpfter.

BrainHearing Technologie:
Trennt Stimmen von Hintergrundgeräuschen

Hilft beiden Ohren, sich zu orientieren und zusammenzuarbeiten

Unterstützt das Gehirn, sich auf eine Unterhaltung zu fokussieren

Erkennt und koordiniert die Klänge so, dass sie vom Gehirn am 
einfachsten verstanden werden

* Internationale Kundenzufriedenheitsstudie Oticon Alta, 2013.  
 Gesamtzufriedenheit mit Neukunden und erfahrenen Hörgeräteträgern. 


