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Mit anderen in Verbindung zu bleiben ist für Menschen von elementarer 
Bedeutung. Bei einem Hörverlust fällt es schwerer, Sprache zu verstehen 
und sich auszutauschen. Philips HearLink kombiniert daher verschiedene 
Technologien, um Sprache klarer zu machen und dabei zu helfen, sich mit 
Menschen und der ganzen Welt zu verbinden.

Unser Lebensalter sollte uns nicht daran hindern, tiefe Beziehungen auch 
zwischen Generationen zu erleben und Verbindungen zu knüpfen. Philips 
HearLink hilft Ihnen, besser zu hören, damit Sie mit Menschen aller Alters-
gruppen eine gemeinsame Basis schaffen und unvergessliche Erlebnisse 
teilen können.

Seit über 125 Jahren verbessert Philips das Leben der Menschen durch 
Innovationen. Um Produkte zu erschaffen, die für die Menschen von 
Bedeutung sind, betrachtet Philips die Gesundheit der Menschen 
ganzheitlich und bietet innovative Lösungen für jeden an. 

Philips HearLink

Creating 
connections

Einfach 
 in Verbindung bleiben
Während wir im Laufe unseres Lebens reicher an Erfahrungen werden, 
unseren Wissensschatz und den Kreis der Menschen, die uns am Herzen 
liegen, vergrößern, nehmen andere Dinge, welche uns ein Leben lang 
selbstverständlich begleiten, leise und stetig ab. Die Weltgesundheits-
organisation rechnet damit, dass bis zum Jahr 2050 fast 2,5 Milliarden 
Menschen an einem gewissen Grad von Hörminderung leiden werden  
und mindestens 700 Millionen Menschen eine Hörhilfe benötigen.*  
Sie sind nicht allein, und es gibt eine Vielzahl von Hörgerätelösungen, die 
Ihnen helfen, mit Ihren Liebsten und der ganzen Welt in Kontakt zu bleiben.

Die ersten Anzeichen eines Hörverlusts können verwirrend und frustrierend 
sein. Aber mit den technologischen Innovationen von Philips können Sie 
wieder mit Freude an Gesprächen teilnehmen und die Klänge genießen,  
die Ihnen wichtig sind.

* https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss



So hilft Philips HearLink,

 besser zu hören
Hörgeräte helfen Ihnen, wieder leichter zu hören und Ihre Höranstrengung zu 
verringern. Sehen Sie mit der ganzen Familie in einer Lautstärke fern, die für alle 
angenehm ist. Genießen Sie natürliche Klänge wie das Rauschen der Wellen oder 
das Zwitschern der Vögel.

„Wenn ich am Meer spazieren gehe, höre ich 
jetzt wieder die Möwen kreischen. Und wenn 
mich Windgeräusche in den Hörgeräten stören 
sollten, kann ich diese mit der App ganz einfach 
runterschalten. Jetzt störe ich beim Fernsehen 
auch meinen Mann nicht mehr, der war zuvor 
immer sehr genervt, wenn ich die Lautstärke 
lauter stellen musste – aber das ist jetzt nicht 
mehr der Fall. Das Beste ist aber, dass ich mich 
endlich wieder normal unterhalten kann, ohne 
dass ich mein Gegenüber bitten muss, sich zu 
wiederholen.“

Lyliane Berthe, Philips Hearing Solutions Nutzerin



Besser hören,

 mit Effekt
AI Störlärmunterdrückung
Reduziert Hintergrundgeräusche und macht Sprache  
in lauten Umgebungen verständlich. Durch den Einsatz 
von künstlicher Intelligenz werden Gespräche noch klarer. 
Philips HearLink Hörgeräte sind Vorreiter bei dieser 
Spitzentechnologie, die Sprache im Lärm noch klarer 
macht.

Sprachausgleich und Verstärkung 
Verbessert die Klarheit von Sprache in lauten 
Umgebungen. Dieses Feature kann mithilfe Ihres 
Hörgeräteakustikers auf Ihre persönlichen Vorlieben 
eingestellt werden.

Rückkopplungsunterdrückung
Rückkopplungen sind lästige, hohe Pfeiftöne, die 
auftreten können, wenn Mikrofon und Lautsprecher zu 
nahe beieinander sind, wie zum Beispiel bei Konzerten. 
Schnell und effektiv erkennen die Philips HearLink 
Hörgeräte sich aufbauende Rückkopplungen früh und 
wirken ihnen entgegen, ohne die Klangqualität zu 
beeinflussen.

HiFi Musik
Hörgeräte werden primär entwickelt, um Sprache zu 
verstärken. Das HiFi Musik Programm von Philips erlaubt 
es Ihnen, die verschiedenen Nuancen Ihrer Lieblingsmusik 
zu genießen.

Mit Leichtigkeit 
telefonieren
  mit der Freisprechfunktion
Mit der neuen Freisprechfunktion können Sie weiterhin Ihre Lieblings-
songs und andere Klänge direkt von Ihrem iPhone und iPad auf Ihr Philips 
HearLink Hörgerät streamen. Jetzt können Sie auch direkt mit Ihren 
Liebsten telefonieren.

Ideal für den Einsatz im Auto oder beim Einkaufen, wenn Sie alle Hände 
voll zu tun haben. Zum Telefonieren müssen Sie nicht mehr direkt in Ihr 
iPhone sprechen, um gehört zu werden. Beantworten Sie den Anruf  
einfach mit einem Tippen auf den Philips HearLink Taster und das Mikrofon 
Ihres Hörgeräts überträgt Ihre Stimme direkt in Ihr iPhone.

Neu



Mit sich selbst 
 in Verbindung
Die Versorgung Ihres Hörverlusts gibt Ihnen auch die Kontrolle über Ihr Leben 
zurück. Sie können wichtige Gespräche besser verstehen, wesentliche Geräusche  
in der Umgebung wahrnehmen und Musik genießen. Untersuchungen zeigen, 
dass die Behandlung eines Hörverlusts gegen Einsamkeit, Demenz und 
Depression helfen kann* und Menschen wieder von einem erfüllteren Leben 
profitieren.

„Ich habe mich für die Hörgeräte entschieden, 
weil mir das Hören wichtiger als vieles andere ist. 
Seitdem habe ich viele andere unentschlossene 
Menschen überzeugt und ihnen gesagt, dass 
auch sie Hörgeräte testen sollten. Einfach, weil 
sie sich dann selbst wohler fühlen werden und 
mit sich selbst, wie auch mit anderen Menschen, 
wieder mehr verbunden sind, z. B. wenn sie 
ihre Kinder oder Enkel hören können. Hören ist 
einfach unbezahlbar.“

Guadalupe Lugo Durán, Philips Hearing Solutions Nutzer

Mit Menschen 
 in Verbindung
Die Fähigkeit, gut zu hören, erleichtert unsere Kommunikation und die Verbindung 
mit unseren Liebsten, zu Kollegen und sogar beim Smalltalk an der Supermarkt-
kasse. Jede Art sozialer Interaktion bereichert unser Leben und bindet uns in die 
Gemeinschaft ein. Philips HearLink Hörgeräte bieten Ihnen die technologische 
Unterstützung, die Sie in diesen Momenten benötigen. 

Unsere kleinen HdO-Geräte „Das intelligente Gerät“ mit Akku (miniRITE T R) und 
„Das robuste Akku-Gerät“ (miniBTE T R) integrieren die neuesten Innovationen. 
Unsere kleinen, individuellen Im-Ohr Hörgeräte (IIC, CIC, ITC, ITE) sind jetzt mit 
drahtlosen Verbindungsoptionen ausgestattet und streamen Musik, Filme und 
Anrufe direkt (bei ausgewählten x030 Modellen).  
Jedes Gerät ist mit der AI Sound Technologie ausgestattet und macht Sprache 
klarer. Die Funktion Sprachausgleich hebt außerdem Sprache auch in Umgebungen 
mit vielen störenden Geräuschen klar hervor. Die Kombination dieser Funktionen 
ermöglicht Ihnen ein einfaches und natürliches Hören.* https://www.hear-it.org/Advantages-of-a-hearing-aid



SoundMap 2
Mit AI Sound Technologie

SoundTie 2
Jetzt mit direktem 
Soundstreaming von iOS- 
und Android™-Geräten

LED
Akku- und

Statusanzeige

Taster
Programm- und

Lautstärkesteuerung

Telefonspule

Farben

Mit der Welt 
 in Verbindung
Mit unserer innovativen SoundTie 2 Technologie sind Sie in jeder Situation bestens 
verbunden. Anrufe von Ihrer Familie und Ihren Freunden können Sie direkt von 
Ihrem iPhone oder Android™*-Smartphone in die Hörgeräte streamen. Musik, 
Filme und Radio übertragen Sie ebenso einfach von Ihrem Tablet, Telefon und 
Fernseher. Verwenden Sie die Philips HearLink App, um die Lautstärke zu regeln, 
Ihr Hörprogramm zu ändern, Ihr Hörgerät zu orten und den Ladezustand des 
Akkus zu prüfen.

*  Die Verbindung mit Android ist nur mit HearLink 9030, 7030, 5030, 3030 und 2030 direkt möglich; 
alle anderen Hörgeräte können Sie über den AudioClip verbinden, welcher separat erhältlich ist. 
Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter hearingsolutions.philips.com/de-de/compatibility. 

 

miniRITE T R

miniFit Hörer
60er-, 85er-, 100er-  
oder 105er-Hörer

Akustische Optionen
OpenBass Schirm mit 

SoundTunnels™
und vielen weiteren  

Schirmen und
Otoplastiken

HiFi Musik
Optimiert für den 
großen Frequenz-

bereich von Musik 

Freisprechfunktion
Direkte Übertragung der 
Stimme des Nutzers vom 

Mikrofon des Hörgeräts auf 
ein iPhone oder iPad*

*  Ermöglicht durch das neue  
Bluetooth® Low Energy Protokoll 

Die Wortmarke Bluetooth® und die  
Bluetooth® Logos sind eingetragene 
Marken von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche 
Verwendung dieser Marken geschieht 
unter Lizenz von Demant A/S. Andere 
Marken und Handelsnamen sind das 
Eigentum ihrer entsprechenden Inhaber.

Beige | Taupe

Braun | Taupe

Dunkelgrau | Dunkelgrau

Grau | Dunkelgrau

Taupe | Taupe

Schwarz | Dunkelgrau

Ladestation Mobile Ladestation Plus



Die mobile  

 Ladestation Plus 
Die mobile Ladestation Plus ist kompakt und unterstützt mit einem integrierten 
Akku einen unabhängigen Lebensstil. Sie können mit ihr die HearLink 030 
miniRITE T R und miniBTE T R Hörgeräte jederzeit und überall vollständig 
aufladen. Und das bis zu drei Mal, bis sie selbst wieder aufgeladen werden muss. 
So haben Sie immer Energie für den ganzen Tag.

Philips AudioClip 
Überträgt Telefonate und Gespräche 
über größere Distanzen.

Philips Remote Control 
Steuert diskret die Lautstärke 
und die Programmwahl.

Philips TV Adapter
Streamt Klänge des TV-Geräts 
direkt in die Hörgeräte.



Kleine Form, große Wirkung

 OpenBass Schirm
Für unsere Receiver-in-the-Ear (RITE)-Hörgeräte steht eine Vielzahl an Schirmen  
zur Verfügung. Die Silikonschirme sitzen auf dem Hörer. Sie helfen dabei, die 
Klangqualität zu erhalten, und sind in verschiedenen Formen und Größen 
erhältlich, um sich Ihrem Gehörgang anzupassen.

Die SoundTunnels mit ihrer speziellen 3D-Struktur ersetzen herkömmliche 
Öffnungen, die in anderen Schirmen zu finden sind. OpenBass Schirme

• sitzen noch komfortabler im Ohr

• minimieren Rückkopplungen und erhalten die Klangqualität

• bieten ein volleres Streaming-Erlebnis und bessere Klangqualität

 

Die beste Lösung 
 für Ihren Hörverlust
Der Grad einer Hörminderung reicht von leicht bis hochgradig. Die 
verschiedenen Hörgeräte sind auf bestimmte Arten des Hörverlusts 
abgestimmt. Ihr Hörgeräteakustiker wird Sie dabei unterstützen, die beste 
Lösung für Sie zu finden.

Leichter Hörverlust
Vogelgezwitscher, ein tropfender Wasserhahn und andere leise Geräusche 
sind oft schwer zu hören. Das Gleiche gilt für das Sprachverstehen in lauter 
Umgebung. Hierbei verliert sich gerade bei leichten Hörverlusten die 
Sprachschärfe, durch das Minderhören der Konsonanten.

Mittlerer Hörverlust
Das Surren des Lüfters kann unbemerkt bleiben. Gruppendiskussionen sind 
komplizierter und anstrengender zu verfolgen.

Schwerer bis hochgradiger Hörverlust
Musik und Verkehrsgeräusche klingen dumpf und es wird schwieriger, 
Gesprächen ohne große Konzentration zu folgen. Sogar Einzelgespräche 
können genuschelt und undeutlich klingen.

* Kompatibel mit HearLink miniRITE, miniRITE T, miniRITE T R, miniBTE T und miniBTE T R Modellen.



Receiver-in-the-Ear
Bei den RITE-Hörgeräten befindet sich der 
Hörer (Lautsprecher) direkt im Ohr. Sie sind die 
technologisch fortschrittlichsten Hörgeräte 
und sind mit direkter Konnektivität zu anderen 
Geräten und Aufladeoptionen ausgestattet. 
Alles in allem ein kleines und diskretes Gerät.

Hinter-dem-Ohr (HdO)
Beim traditionellen HdO sitzt der Hörer hinter 
dem Ohr im Gehäuse des Hörgeräts und der 
Schall gelangt durch einen Schlauch ins Ohr.  
Es ist das leistungsstärkste Hörgerät und kann 
auch hochgradige Hörverluste ausgleichen.

Im-Ohr (IdO)
IdO-Hörgeräte werden in der Ohrmuschel bzw. 
im Gehörgang getragen. Sie werden individuell 
nach einer Abformung des Gehörgangs erstellt 
und sind in verschiedenen Modellen verfügbar: 
Das IIC – Invisible-in-the-Canal (Unsichtbar im 
Gehörgang), das CIC – Completely-in-the-Canal 
(Komplett im Gehörgang) und das ITC – In-the-
Canal (Im Gehörgang) sowie das ITE HS – In-
the-Ear Halfshell (Im-Ohr Halbschale).

Modell

Das intelligente Extrakleine  
IIC 9030 - 2030 • − − − − − •
Das Extrakleine
IIC 1700 & 1500 − − − − − − •
Das intelligente Diskrete   
CIC 9030 - 2030 • − − − − − •
Das Diskrete  
CIC 1700 & 1500 − − − − − − •
Das intelligente Wandelbare  
ITC 9030 - 2030 • − • • • • •
Das Wandelbare
ITC 1700 & 1500 − − − − • • •
Das Vielseitige 
ITE HS 9030 - 2030 • − • • • • −

Modell

Das intelligente Akku-Gerät 
miniRITE T R 9030 - 2030 • • • • • − • •
Das intelligente Funktionale 
miniRITE T 9030 - 2030 • − • • • − • •
Das Funktionale 
miniRITE T 1700 & 1500 − − − • − − • •
Das Elegante  
miniRITE 9010 - 2010 − − − • − − • •
Das Elegante  
miniRITE 1700 & 1500 − − − • − − • •
Das robuste Akku-Gerät 
miniBTE T R 9030 - 2030 • • • • • − • •
Das robuste Funktionale  
miniBTE T 9030 - 2030 • − • • • − • •
Das Starke
BTE PP 9010 - 2010 − − − • − • • −
Das Starke  
BTE PP 1700 & 1500 − − − • − • • −
Das Kraftvolle  
BTE SP 7020 & 3020 − − − • − • • −
Das Mächtige  
BTE UP 7020 & 3020 − − − • − • − −

    * Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter hearingsolutions.philips.com/de-de/support/connectivity/compatibility.
 **  Alle Modelle streamen den Ton von Android-Smartphones, TV und Tablets  

mit dem Philips AudioClip. Dieses Zubehör ist separat erhältlich.
*** Telefonspule als optionales Feature verfügbar.
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Hinter-dem-Ohr Hörgeräte

Im-Ohr Hörgeräte 
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Laden Sie sich die Philips HearLink App herunter und individualisieren Sie Ihr 
Hörerlebnis. Jetzt QR-Code scannen und die App im Demo-Modus testen!

Google PlayApp Store

Online in 

Verbindung
Vereinbaren Sie über die Philips HearLink Connect App einen 
Online-Termin mit Ihrem Hörgeräteakustiker. Gemeinsam 
profitieren Sie von den folgenden Remote Fitting Funktionen:

*  Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter 
hearingsolutions.philips.com/de-de/support/
connectivity/compatibility.

Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad, iPod touch und 
Apple Watch sind in den USA und anderen Ländern 
eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine 
Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Android, Google Play 
und das Google Play Logo sind eingetragene Marken von 
Google LLC.

Laden Sie jetzt die Philips 
HearLink Connect App herunter

Philips HearLink Feinanpassung: Ihr Hörgeräteakustiker 
kann Ihre HearLink Hörgeräte in Echtzeit online anpassen.

Videoanrufe: Nutzen Sie Videoanrufe, um Ihren 
Hörgeräteakustiker beim Gespräch persönlich zu sehen.

Telefonanrufe: Sprechen Sie mit Ihrem Hörgeräteakustiker 
auch ohne eingeschaltete Kamerafunktion.

Chat: Verwenden Sie die Chat-Funktion, um kurze 
Textnachrichten zu senden.
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