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Styletto Connect - mehr als nur ein Hörgerät
Eine Revolution in Klang, Design, Streaming und mobilem Laden.

Wir suchen 100 Testhörer für die HörgeräteNeuheit Styletto Connect von Signia.
Das neue Styletto Connect von Signia vereint modernes Design
und wegweisende Technologien:

T
• außergewöhnliches Design
NEUHEI
• in unterschiedlichen Preisklassen erhältlich
2019
• schicke Farbkombinationen
jetzt mit
™
• kein Batteriewechsel, dank Lithium-Ionen-Akkus
Bluetooth
• praktische Ladeschale, auch für unterwegs
• jetzt hören, was Sie lieben, dank Bluetooth™
• passende App für iOS- oder Android-Smartphones erhältlich
• Fernbedienung als Zubehör erhältlich

Weltneuheit für
aktive Hörgeräteträger

Werden Sie jetzt Testhörer für Styletto Connect

Der Trend geht zu aufladbaren Hörgeräten, wissen die Meister von Schier Hörakustik. Statt umständlich am
kleinen Gerät Batterien wechseln zu müssen, steckt man die Hightech-Modelle mit verbautem Akku einfach über Nacht ins Etui, das gleichzeitig Ladestation ist. Eine ganz neue Serie weist nicht nur innovatives
Design auf, sondern ermöglicht sogar kabelloses Laden für unterwegs.
Die Geräte der Reihe „Styletto“
sehen mit ihrer länglichen
Form ja ganz anders aus als
herkömmliche Hörgeräte! Warum wurden sie in dieser Weise
entwickelt?
Andrea Schier: Zum Einen um
einen ästhetischen Anspruch zu
erfüllen: Es sind Hörgeräte, die
Eleganz ausdrücken. In ihrem
Design erinnern sie an modernes Smartphone-Zubehör,
durch ihre Form und den Einsatz von Silber oder Rosé-Gold
aber auch an Schmuck. Die
schlanke Form erfüllt andererseits auch einen praktischen
Zweck: Die Geräte sind auch für
Menschen mit eng anliegenden
Ohren bequem zu tragen und
wurden speziell für Brillenträger
entwickelt. Sie sind so schmal,
dass sie neben dem Brillenbügel ohne Probleme hinters Ohr
passen.
Vor allem punkten die Hörgeräte aber durch ihre Art der
Aufladung …
Sven-Holger Schier: Wir führen
bereits Geräte, die statt über

Batterien über wiederaufladbare Akkus betrieben werden
(siehe marcus® 21/2018). Die
Weiterentwicklung dieser
Modelle ist jetzt auf dem Markt.
Das Etui der Hörgeräte, das
gleichzeitig Ladestation ist, hat
sich nämlich deutlich verkleinert. Es kann jetzt bequem in
die Jacken- oder sogar Hosentasche gesteckt werden und dort
kann man die Geräte, mobil
und ohne Kabel oder Stecker,
aufladen. Das ist praktisch zum
Beispiel bei der Gartenarbeit,
wenn der Anwender vielleicht
ohnehin keinen Anlass sieht,
die Hörgeräte zu tragen; beim
Friseur, unterwegs … In 30 Minuten sind die Geräte vollständig aufgeladen und halten dann
vier Tage am Stück durch. Das
kleine Etui kann natürlich auch
an den Strom angeschlossen
werden und zum klassischen
Laden, z. B. über Nacht, genutzt
werden.
Mit diesen Funktionen und
seinem innovativen Design
kann man durchaus von einer
Weltneuheit der Firma Signia
sprechen, übrigens ein langjähriger Partner unserer Firma und

ehemals zu Siemens gehörig.
Das klingt überzeugend. Am
wichtigsten ist Hörgeräte-Trägern aber immer das natürliche Hörerlebnis. Wie ist es
darum bestellt?
Stefanie Schmidt: Die Geräte
sind diesbezüglich auf dem
allerneuesten Stand. Sie passen
sich verschiedenen Hörumgebungen automatisch an,
per Fernbedienung oder App
kann man die Hörsituation
auch manuell einstellen. Wenn
wir sagen, dass diese kleinen
Hightech-Geräte per Bluetooth
mit dem Smartphone und dem
TV verbunden werden können,
ernten wir bei unseren Kunden oft ratlose Blicke: Ist das
nicht alles sehr kompliziert?
Überhaupt nicht, denn wir
stellen die Geräte bei uns auf ihr
Smartphone ein, und danach
funktioniert es einfach! Dann
sind unsere Kunden begeistert,
wenn sie das Handyklingeln aus
der Handtasche per Hörgerät
wahrnehmen, und die Anrufgespräche werden natürlich auch
direkt ins Ohr übertragen. Für

Jetzt live erleben!

den Fernseher gibt es ein kleines Gerät, das wir konfigurieren,
dann muss man es nur noch an
den Apparat anschließen und
hat keinen Ärger mehr mit dem
Nachbarn – zumindest nicht
wegen der TV-Lautstärke!
Sind solche Hightech-Geräte
nicht sehr empfindlich?
Andrea Schier: Nein, die Hörgeräte sind gerade für Aktive
und Sportler konzipiert. Der
Moderator, Schauspieler und
Regisseur Manuel Cortez, der
nach einem Wakeboard-Unfall einen Hörverlust erlitt und
sich zunächst überhaupt nicht
vorstellen konnte, ein Hörgerät
zu tragen, wirbt für diese Modelle. Die Geräte halten Staub,
Schwitzen und sogar kurzes Eintauchen in Wasser aus, dürfen
auch einmal runterfallen. Wir
bieten die Gelegenheit zum
14-tägigen Probetragen und
sind davon überzeugt, dass die
Modelle die Bedürfnisse unserer
Kunden vollständig erfüllen
werden.
Interview: SB I marcus®
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Schier Optik – wir machen Sie hörfit!
Wir betreuen Sie mit Leidenschaft und Sachkompetenz rund um perfektes Hören. Jede Hörminderung ist wie ein Fingerabdruck. Daher sorgen
wir dafür, dass jeder Kunde das Hörsystem bekommt, das genau zu ihm
passt. Auch finanziell richten wir uns nach Ihren Möglichkeiten und bieten
Ihnen von einer Versorgung zum Nulltarif* bis hin zu modernsten Premium-Hörgeräten das komplette Programm. Außerdem erhalten Sie bei
uns passendes Zubehör wie Fernbedienungen, Pflegemittel, Kopfhörer
und vieles mehr.
Schauen Sie gerne vorbei. Ob zum kostenlosen Hörtest, zur Beratung,
Reinigung oder Überprüfung – wir sind für Sie da. Ein Hörgerät ist
Ihr Begleiter durchs Leben. Wir möchten dafür sorgen, dass Sie
täglich Freude damit haben.
Wir freuen
freuen uns
uns auf
auf Sie!
Sie!
Ihr Team
Team von
von Schier
SchierHörakustik
Hörakustik
unter Leitung von Geschäftsführer
Sven-H. Schier

ute Ihren
Vereinbaren Sie noch he
stermin!
persönlichen Beratung

Ihr Test-Coupon
Ich möchte Testhörer werden
Ich möchte einen kostenlosen Hörtest durchführen lassen
Ich möchte mich zu neuesten Hörgeräten beraten lassen

Schier Optik GmbH | Saalfeld • Obere Str. 16 | Tel. 03671 - 26 29

hoergeraete@schier-optik.de| www.schier-optik.de

Gutschein!
Bei Kauf eines neuen Hörgerätes
erhalten Sie 200,- EUR Rabatt*
auf Ihren Privatanteil.

Gültig bis 30.07.2019
**Für Mitglieder gesetzlicher Krankenkassen mit Leistungsanspruch und gültiger ohrenärztlicher Verordnung.
Zuzüglich der gesetzlichen Zuzahlung in Höhe von 10 Euro
pro Hörgerät. Gültig ab einem Eigenanteil von 400,- €

