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Mit Power 
durch den Tag!

Unser Versprechen 
für Kommunikation 
und Lebensqualität.

People First

www.oticon.de

Ihr Akustiker:

Modernste Technologien und neueste wissenschaftliche 
Erkenntnisse sind unverzichtbar für die beste Hörtechnik. 

Darüber hinaus entwickeln wir unsere Produkte mit Menschen, 
die selbst Hörgeräte benötigen. Sie sagen uns, was akustisch am 
besten, in der Bedienung am komfortabelsten und optisch am 
ansprechendsten ist. Seit über 100 Jahren ist unser Grundsatz 
„People First“.

Dank dieser wertvollen Zusammenarbeit wurden wir als 
dänischer Hörgerätehersteller zu einem der Weltmarktführer 
für individuelle und hochwertige Hörgeräte. 

L E I S T U N G S S T A R K E  S U P E R - P O W E R

Elegantes, kleines 
Gehäuse.
Sie haben die Wahl. 

Das Gehäuse ist oben extra schmal, so dass z. B. auch eine 
Brille genügend Platz hat. Außerdem ist es äußerst robust 
gegenüber Erschütterungen, hat eine wasserabweisende 
Nano-Beschichtung und eine undurchlässige Versiegelung 
des elektronischen Innenlebens.

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

Welches Modell für Sie infrage kommt, werden wir 
gemeinsam feststellen.

Oticon Chili erhalten Sie in sieben attraktiven Farben.



Oticon Chili 

wurde gemeinsam mit vielen Hörgeräteträgern und ihren 
Angehörigen entwickelt. Diese Kooperation hat es zum 
leistungsstärksten Super Power-Hörgerät gemacht,  
das es zurzeit gibt.

Oticon Chili — für besseres 
Sprachverstehen. 
Der Schlüssel heißt „Speech Guard“ — der Sprachwächter. 
Er sorgt dafür, dass Sie sich auch in lauter Umgebung leichter 
auf einzelne Sprecher konzentrieren und diese klarer und 
natürlicher verstehen können. 

Oticon Chili — mit 
Lärmreduktion „rundum“.
Manchmal ist es schwierig, Richtungen zu erkennen und 
„selektiv“ zu hören. Ganz besonders in lauter Umgebung  
oder wenn kein Sichtkontakt möglich ist. Oticon Chili hebt mit  
„3D Lärm-Management“ und „Split-Fokus“ Sprache hervor.  
Das hilft, Klangquellen zu trennen und sich zu fokussieren.

Mit Oticon ConnectLine  
einfacher telefonieren  
und fernsehen.
Der Ton von TV, Festnetztelefon und Handy wird direkt und 
drahtlos in die Hörgeräte übertragen. Und das ohne störende 
Raumgeräusche oder Rückkopplungen. Herz des Systems ist 
der sogenannte „Streamer Pro“ — die Fernbedienung und 
Bluetooth-Schnittstelle. So hören Sie den Fernsehton direkt  
in Ihren Hörgeräten. Ihre Familie hört ihn über die TV-Laut-
sprecher. Wenn dann das Telefon klingelt, bleiben Sie einfach 
sitzen und nehmen das Gespräch per Tastendruck am  
Streamer Pro an. Ganz schnell und bequem. Die Steuerung  
des Streamer Pro 1.2 ist auch über ConnectLine App und  
iPhone® möglich.
Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. 
„Made for iPhone“ bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für die Verwendung mit dem iPhone entwickelt 
wurde und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt 
keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und gesetzlicher 
Vorschriften. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPhone die drahtlose Leistung 
beeinträchtigen kann.


