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Unser Versprechen  
für Kommunikation  
und Lebensqualität.

People First

www.oticon.de

Ihr Akustiker:

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. 

Hören  
bedeutet Leben.

Im-OhrHinter-dem-Ohr

Sie haben die Wahl. 

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

Oticon Ino erhalten Sie in sieben attraktiven Farben.

Ino

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

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



Oticon Ino — steigen Sie ein. 

Diese kleinen Hörgeräte sehen schön aus und sind sehr 
elegant geformt. Mit einem feinen, sehr dünnen Kabel 
und einem ganz zarten Schlauch, die den Schall direkt in 
Ihre Ohren übertragen. 

So verschwinden diese Modelle nahezu unsichtbar hinter 
Ihren Ohren. Kunden berichteten, dass selbst engste 
Freunde die Hörgeräte nicht bemerkt haben. 

Die diskreten Hörgeräte bieten Ihnen so viele innovative 
Technologien wie keine anderen Geräte in dieser Leis-
tungsklasse. Dazu gehört z. B. die drahtlose Verbindung 
mit moderner Unterhaltungselektronik, wie Fernseher oder 
Telefon. Vervollständigen Sie hierzu Ihre Ino Pro-Hörgeräte  
mit der Geräteserie Oticon ConnectLine. 

So hören Sie die Signale vom TV, Telefon oder von der  
Musikanlage direkt in den Hörgeräte — ganz einfach und  
mit einer hervorragenden Klangqualität. Freuen Sie sich  
auf entspanntes Fernsehen, leichtes Telefonieren und 
mitreißende Musikerlebnisse.

Einfach wieder gut hören. 

Oticon Ino überträgt eine große Bandbreite an Tönen und 
Geräuschen (bis 8 kHz). So erleben Sie einen natürlichen 
und vollen Klang. Wenn viele Menschen durcheinander 
reden, verstärken die Hörgeräte Sprache und dämpfen 
störende Nebengeräusche.


