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

0297

nach Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG
Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 13485:2016

Ihre Brille als Hörgerät

Version 1.4 - 07/2019

Perfektion made in Austria

„Endlich wieder gut hören!
Und das mit meiner
schicken Brille.“
Für den Inhalt verantwortlich: BHM-Tech / Gestaltung: RABOLD UND CO. / Fotos: fotolia, Erwin Muik, RABOLD UND CO.

Schön, dass wir uns verstehen! Auch für Menschen mit einer
Hörverminderung sollte der Zugang zu verlässlichem Hören
eine Selbstverständlichkeit sein, am besten elegant und unauffällig. Schließlich ist die Möglichkeit, sich ungehindert austauschen und sich orientieren zu können, das A & O im Leben!

pan – individuell wie Sie
Besser hören mit Brille. pan ist ein ästhetisches System, das
als Luftleitungs-Hörgerät den Schall über zwei Richtmikrofone erfasst und durch einen kleinen Lautsprecher in das Ohr
überträgt – und das sich bequem in nahezu jede Brille integrieren lässt! Damit haben die Experten von BHM ein innovatives Produkt geschaffen, das optisch nicht als Hörbehelfsmittel
erkennbar ist und somit völlig neue Maßstäbe in Punkto Innovation und vollendete Technik setzt.
Maximale Wahlmöglichkeit – höchste Zufriedenheit. Eine Brille
ist heute mehr als nur eine Sehhilfe: Als modisches Accessoire
wird sie, neben den Anforderungen an eine optimale Passform
und gutes Sehvermögen, zum Ausdruck Ihrer Persönlichkeit,
Ihres Lifestyles. Schön, dass es mit pan erstmals möglich

wird, eine Hörhilfe so in die
Brille zu integrieren, dass sie,
ganz ohne aufzufallen, beste
Hörqualität bringt: Egal, ob Sie
Ihre vorhandene Brille weiterverwenden möchten oder sich
für eine neue Brille entscheiden.

pan kann mehr
Schön – und gut. pan schenkt
Ihnen gleich auf mehrfache Weise
das gute Gefühl von Sicherheit. Sie können sich wieder ganz
selbstverständlich auf Ihre Gesprächspartner konzentrieren und
die Gemeinsamkeit genießen.
pan passt sich automatisch an den Lärmpegel des Umfelds
an. So können Sie, dank adaptiver Richtwirkung, sogar Flüstern sehr klar von lautem Hintergrund differenzieren, ohne
dass die Umgebungsgeräusche aus Ihrem Hörfeld verschwinden. Das gilt auch fürs Telefonieren. Sie hören Ihren Gesprächspartner, ohne sich akustisch von der Umgebung zu
isolieren. Auch Opern- und Theaterabende werden wieder zu
unvergesslichen Ereignissen, da pan über einen induktiven
Signaleingang verfügt, der Klangerlebnisse in ihrer gesamten
Schönheit wirken lässt.
pan schafft auch bei Tinnitus Abhilfe. Stille ist so ziemlich das
Schlimmste für Tinnitus-Patienten. Störendes Ohrenklingeln

kann mittels pan unterstützend im Rahmen der Tinnitus-Therapie behandelt werden.
Bei einseitiger Ertaubung oder schwerer Beeinträchtigung
empfehlen wir CROS (contralateral routing of signals) oder
BiCROS, was das eine sichere Schallübertragung von Ihrem
beeinträchtigten Ohr auf Ihr gesundes oder weniger beeinträchtigtes gewährleistet.
In Summe stellt Ihnen pan eine Vielzahl von Betriebsarten
zur Verfügung, die gemeinsam mit Ihrem Hörakustiker speziell auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden.
Durch die individualisierte Programmauswahl können Sie
pan Ihren aktuellen spezifischen Hörbedürfnissen jederzeit
flexibel anpassen. Somit ist dieses digitale Hörsystem nicht
nur optisch individualisiert, sondern wird exakt Ihren persönlichen Höranforderungen in anspruchsvoller Qualität gerecht.

Die Vorteile auf einen Blick:

— Sicher und komfortabel sehen und hören – maximaler
Tragekomfort

— Klang in seiner vollen Schönheit – schafft auch bei
Tinnitus Abhilfe

— Einfaches Umstecken – passt sich flexibel an Ihre Brille an

—	pan-CROS oder -BiCROS für sichere Schallübertragung – vor allem bei einseitiger Ertaubung bzw.
schwerer Hörbeeinträchtigung

— Perfektes Hörerlebnis auch bei Umgebungsgeräuschen

