
People First ist unser 
Versprechen Menschen  
die Fähigkeit zu geben,  
frei zu kommunizieren, 
natürlich zu interagieren  
und aktiv teilzunehmen.

People First

Für besseres Hören 
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Vereinbaren Sie einen Termin  
bei Ihrem Hörgeräteakustiker vor Ort:

Sie sind dabei,
Ihr Leben
zu verändern

Wenn Sie das hier lesen, sind Sie wahrschein-
lich auf der Suche nach einer Verbesserung 
Ihrer aktuellen Hörgeräte oder denken dar-
über nach, zum ersten Mal welche zu kaufen. 
In jedem Fall unternehmen Sie den ersten 
Schritt, um Ihr Hören zu verbessern.

Mit einer Hörminderung ist es wie mit jeden 
anderen gesundheitlichen Beschwerden 
auch: je eher sie behandelt wird, desto 
besser das Ergebnis.

Die Behandlung einer Hörminderung hat 
nachweislich einen positiven Effekt auf die 
Lebensqualität. Sie hilft Ihnen nicht nur 
dabei, wieder besser zu hören, sondern kann 
Ihnen auch dabei helfen, sich besser zu 
fühlen.

Eine grossartige Hörlösung bietet Ihnen 
klares Sprachverstehen, stellt sicher, dass Sie 
am Ende des Tages nicht so erschöpft sind, 
und liefert Ihnen ein natürliches Klanger-
lebnis.

Viele Menschen sagen, dass ihre ersten 
Erfahrungen mit Hörgeräten ihr Leben 
verändert haben.

E S S E N T I A L



Einfaches Hören mit
Hervorragender 
Klangqualität
Das Ria2 Hörgerät von Oticon liefert ausgezeichnete 
Klangqualität und umfasst zwei von vier BrainHearing 
Technologien von Oticon: „Free Focus“ und „YouMatic“. Ihre 
Hörgeräte arbeiten Hand in Hand und sorgen für ein 
ausgewogeneres Hörerlebnis mit besserem Sprachverstehen – 
auch in geräuschvollen Situationen. Ihre Ria2 Hörgeräte können 
ausserdem personalisiert und auf Ihre Klangvorlieben 
abgestimmt werden, damit Sie Gesprächen leichter folgen 
können – und sich dabei weniger anstrengen müssen.

Wenn Sie unser Ria2 Hörgerät erst einmal getestet 
haben, werden Sie sich daran erinnern, wieso gutes 
Hören so wichtig ist.

Wir passen uns an Ihre persönlichen Hörvorlieben an
Gewöhnliche Hörgeräte gehen davon aus, dass dieselben  
Einstellungen für jeden Menschen funktionieren. Doch jeder 
Mensch hat einen ganz individuellen Hör-Geschmack, da un-
sere Gehirne Klänge unterschiedlich empfinden. Die Funktion 
„YouMatic“ in Ihrem Ria2 Hörgerät kann an Ihre persönlichen 
Hörvorlieben angepasst werden, um Ihnen ein positiveres  
und natürlicheres Hörerlebnis zu ermöglichen.

Konzentrieren Sie sich auf das, was wichtig ist
Mit Hilfe der Funktion „Free Focus“ konzentriert sich Ihr Ria2  
Hörgerät auf die Geräusche, die Sie hören wollen.
Auch dann, wenn Sie von einem Spaziergang zu einem  
Termin oder einer gesellschaftlichen Veranstaltung kommen. 
Und während Sie sich auf das Gesagte konzentrieren, erhalten 
Sie trotzdem noch wertvolle Informationen über Hintergrund-
geräusche, sodass Sie den Fokus ändern können, falls nötig.

FOKUS PERSONALISIERT

Hörgeräte werden in tatsächlicher Grösse angezeigt. 
In vielen verschiedenen Farben erhältlich.

Ihre Hörgeräte: diskret  
und leicht zu steuern
Die Fernbedienung von Oticon bietet Ihnen dabei die  
komplette Kontrolle über Ihre Hörgeräte: Sie können die 
Lautstärke anpassen oder zwischen den Hörprogrammen 
wechseln, ohne die Hörgeräte dabei berühren zu müssen.

Haben Sie Probleme  
mit Tinnitus?
Viele Menschen empfinden Tinnitus als ein unangeneh-
mes und störendes Geräusch im Kopf. Die Ria2 Pro Ti 
Hörgeräte bieten individuell gestaltbare Klangstimuli 
(einschliesslich beruhigendem Meeresrauschen).  
Wenn diese Klangstimuli hinzugefügt werden, kann es 
sein, dass der Tinnitus weniger hörbar ist. Für weitere  
Informationen zur Tinnituskontrolle mit dem Ria2  
wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgeräteakustiker.

Wir hören mit dem Gehirn.
Nicht mit den Ohren.

Die Ohren empfangen Schall und leiten diesen weiter an das 
Gehirn, welches diese Informationen auswertet. Wir hören nicht 
mit den Ohren, sondern mit dem Gehirn. Wenn Sie eine 
Hörminderung erleiden, haben Ihre Ohren Mühe, Geräusche 
aufzunehmen, sodass das Gehirn versucht, die Lücken zu füllen.

I we__ _icht _or 9 zu _ause sein.

Auch wenn Ihr Gehirn hart daran arbeitet, kann es unglaublich 
schwierig und erschöpfend sein, nichts zu verpassen und sich 
am Geschehen zu beteiligen.

Ein neuer Meilenstein – BrainHearing™ Technologie 
unterstützt das Gehirn, damit es versteht, was es 
empfängt.
Hörgeräte von Oticon bieten Ihnen die BrainHearing 
Technologie, die das Gehirn unterstützt, damit es noch besser 
versteht, was es empfängt. Das bedeutet für Sie, dass Sie 
wieder mehr Spass an lebhaften Gesprächen mit Freunden, 
Familie und Kollegen haben und diesen leichter folgen können.

Oticon legt grössten Wert auf das Zusammenspiel von Ohren, 
Gehirn und Hörgeräten – das macht uns zu unangefochtenen 
Spitzenreitern in der Hörakustikbranche.


