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AN-Evo1 und contact star evo1 sind hervorragende Alternativen zu aufwendigen Mittelohrimplantaten mit risikoreichen
chirurgischen Eingriffen. contact star evo1 ist die erste Knochenleitungshörbrille mit verbesserter Sprachverständlichkeit
durch automatische Hörsituationserkennung Sound Dynamix
(BHM Automatik) und individueller Anpassung durch In-Situ
Audiometrie; auf Anfrage auch als CROS-System erhältlich.

BHM-Tech Produktionsgesellschaft mbH
Grafenschachen 242
7423 Grafenschachen, Österreich
www.bhm-tech.at

Knochenleitungshörbrillen sind gleichzeitig Sehhilfe und Hörgerät, denn der Brillenbügel gibt Schwingungen an das Innenohr weiter. Die Knochenleitungsbrillen von BHM zeichnen sich
nicht nur durch höchsten Tragekomfort aus, sie sind vor allem
zuverlässig, technisch innovativ und sorgen für umfassenden
Hörgenuss – ganz nach den individuellen Bedürfnissen ihrer
Trägerinnen und Träger. BHM bietet dazu ein großes Sortiment
an modischen Brillenfronten und
Ansatzstücken.

contact mini –
ohne Operationsrisiko

apollon – das stärkste Hörsystem der Welt!
apollon ist ein modernes Hochleistungshörgerät, das ein breites
Anforderungsspektrum abdeckt und sowohl für Knochen- als
auch für Luftleitung verwendbar ist.

Das kleine contact mini ergänzt
das Portfolio der Knochenleitungshörgeräte um ein Hörgerät speziell für Kinder. contact
mini wurde eigens für Kinder mit leichter bis moderater Hörminderung entwickelt. Das Hörsystem besteht aus zwei miteinander verbundenen Einheiten (einem Elektronikgehäuse
sowie einem winzigen Miniaturhörer), die ganz einfach und
unsichtbar in verschiedenste Kopfbedeckungen, Haarbänder
oder Kopfschmuck eingearbeitet werden können. So genießt
das Kind seine vollste Bewegungsfreiheit und kann sich ganz
problemlos in seiner Welt orientieren.

pan – besser hören mit Brille

Auch immer mehr Erwachsene entdecken die Vorteile von
contact mini. Vor allem für Sportbegeisterte ist contact mini
ein praktischer Begleiter z.B. beim Laufen oder Schifahren,
lässt es sich doch unter anderem in Sportkappen oder Schihelme integrieren.

Damit haben unsere Experten ein innovatives Produkt geschaffen,
das durch das High-Tech-Richtmikrofonsystem ein störungsfreies,
klares Hören ermöglicht, und somit völlig neue Maßstäbe setzt,
wenn es um entspanntes, verständliches Hören geht. Zusätzlich
gibt es bei einseitiger Ertaubung bzw. schwerer Hörbeeinträchtigung pan-CROS – für eine sichere Schallübertragung.

pan ist ein ästhetisches System, das als HdO-Modul den Schall
über zwei Richtmikrofone erfasst und durch einen kleinen Lautsprecher in das Ohr überträgt – und das sich bequem in jede
Brille integrieren lässt.

Neu!

Dank der bewusst einfach gehaltenen Handhabung eignet
es sich besonders für pflegebedürftige und motorisch eingeschränkte Personen. Darüber hinaus überzeugt apollon als
zuverlässiges Taschen-Hörsystem. Es bewährt sich durch seine
kompakte Bauweise als treuer Begleiter in jeder Hörsituation.

Das menschliche Ohr hört „analog“ –
warum nicht auch Ihr Hörgerät?

High-End-Technologie für beste
Hörunterstützung: contact forte*
Das neue contact forte überzeugt durch umfassende Funktionen,
modernste Technologie, kabellose Verbindung zu diversen Kommunikationsgeräten zum Beispiel via Bluetooth, und kann optional
auch mit einem Implantat verbunden werden. Eine Vielzahl an
komfortablen Tragemöglichkeiten bietet Bewegungsfreiheit in
allen Lebenslagen. contact forte lässt sich in Kappen, Haarbänder,
Haarreifen und Brillenbügel integrieren. Darüber hinaus lässt sich
das innovative Hörsystem mittels Klebepad direkt hinter das Ohr
kleben – ohne weiteres Zubehör!
*CE pending

Moderne Technologie, unkompliziert
in der Handhabung: Das analoge
P o w e r- H d O e r m ö g l i c h t e i n
uneingeschränktes Klangerlebnis und garantiert
umfassenden Hörkomfort.

