
Einfach leichter hören 

Einfach leichter hören 
Moderne Hörgeräte wie Oticon Get haben  
nichts mehr mit den Geräten von früher zu tun. 
Heute sind sie mit leistungsfähiger Digital-
technik ausgestattet und sitzen unauffällig  
hinter oder in Ihrem Ohr.

Hörgeräte gibt es für jedes Budget. Und  
nur Sie entscheiden, was Ihnen wichtig ist.  
Wir beraten Sie gerne und demonstrieren  
Ihnen die Unterschiede.

Bei uns können Sie Oticon Get gerne 
unverbindlich testen.

Unser Versprechen  
für Kommunikation  
und Lebensqualität.

People First

www.oticon.de

Ihr Akustiker:
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Wir wollen die beste Hörtechnik anbieten. Dafür setzen wir  
auf modernste Technologien, neuste wissenschaftliche 
Erkenntnisse und die Menschen, die selbst Hörgeräte nutzen. 
Von ihnen erfahren wir, wie sie gerne hören, welche Hörgeräte 
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. 



Oticon Get ist in verschiedenen Formen und Farben 
erhältlich. Wir beraten Sie gerne!

Farben der Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte:

Moderne Technik  
für Ihren Einstieg.
Oticon Get wurde für Kunden entwickelt, die in die 
Welt des besseren Hörens einsteigen möchten und 
Wert auf gutes Sprachverstehen und Unauffälligkeit 
legen.

Das gewinnen Sie mit Oticon Get:

•	 Störgeräusche	in	lauten	Umgebungen	werden	
 unterdrückt. So fallen Ihnen Unterhaltungen 
 wieder leichter. 

•	 Verschiedene	Programme	(z.	B.	für	Musik	oder
 zum Telefonieren) sind wählbar und über einen 
 Kippschalter leicht bedienbar.

•	 Lästiges	Rückkopplungspfeifen	wird	
 automatisch unterdrückt.

•	 Die	Oberfläche	der	Geräte	ist	wasser-	und	
	 schmutzabweisend	und	somit	leicht	zu	pflegen.

Darauf können Sie sich verlassen:

•	 Gutes	Verstehen

•	 Unauffällige	Bauform	mit angenehmem 
 Tragekomfort

•	 Lange	Batterielaufzeit

•	 Zuverlässige	und	langlebige	Technik

•	 Einfache	Bedienung

Hinter oder im Ohr — 
entscheiden Sie selbst!
Viele Hörgerätenutzer entscheiden sich für 
Geräte, die hinter dem Ohr sitzen. Sie sind 
leicht, klein und unauffällig zu tragen.

Im-Ohr-Geräte sitzen in einer individuell für  
Sie gefertigten Schale direkt in Ihrem Gehörgang. 
Ob Ihr Gehörgang dafür geeignet ist, werden wir 
gemeinsam mit Ihnen feststellen.
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