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www.facebook.com/bhmtech/

Detaillierte Informationen sowie Neuigkeiten über unsere Pro-
dukte und unser Unternehmen finden Sie auf www.bhm-tech.at.

Digitales 
Knochenleitungshörsystem
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Grafenschachen 242
7423 Grafenschachen, Österreich
www.bhm-tech.at

 High-End-Technologie 
für beste Hörunterstützung: 
 contact forte

contact forte – Handgefertigt in Österreich



bietet das contact forte aufgrund seiner neuen Technologie eine 
optimale Hörversorgung, gerade wenn es um Sport und Outdoor-
Aktivitäten geht.

contact forte ist ein digitales Miniatur-Knochenleitungshörsystem, 
das Hörminderungen kompensiert, indem es den Schall verarbeitet 
und dann auf das innere Ohr überträgt. Es bietet zahlreiche Trage-
möglichkeiten. Das innovative Hörsystem kann mit einem Klebepad 
direkt hinter dem Ohr befestigt werden. So bleibt das High-End-
System sicher an seinem Platz. 

Die Vorteile auf einen Blick:

High-End-Technologie mit 
contact forte

contact forte, die Hörversorgung für Groß und Klein bietet Alltags-
tauglichkeit und hohen Tragekomfort. Mit diesem flexiblen, digitalen 
Hörsystem und den damit verbundenen zahlreichen Funktionen lässt 
sich der Alltag spielend leicht erleben. 

Babys und Kleinkinder profit ieren von contact forte ebenso wie 
Erwachsene. Das Hören ist  für den Spracherwerb und für die 
Kommunikat ion mit Mitmenschen unerlässl ich. Deshalb benö-
tigen gerade Babys und Kinder mit Hörbeeinträchtigung rasche 
Unterstützung. contact forte schafft das. Aber auch Erwachsenen 

—  All-in-one – alles in einem Gehäuse (keine externen 
 Kabelverbindungen)
—  Wasserbeständig
—  Hohe Übertragungs-Frequenzbandbreite
—  Drahtlos-Anbindung an diverse Geräte via Bluetooth

Die gesamte Technik von contact forte ist in nur einem Gehäuse 
untergebracht. Dies bedeutet: Keine externen Kabelverbindungen, 
was ein leichtes und kompaktes Handling zulässt. Durch die solide 
Verarbeitung ist es resistent gegen Schweiß und Schmutz und au-
ßerdem wasserbeständig. Sämtlichen Sport- und Freizeitaktivitäten 
steht somit dank contact forte nichts im Wege.

contact forte beweist auch in technischer Hinsicht, dass es ein 
High-End-Hörsystem ist. Via Bluetooth lässt es sich an Elektro-
nikgeräte koppeln. Zudem hat BHM die Knochenleitungshörer-
Komponenten optimiert, womit nun ein breiteres Frequenzspektrum 
zur Verfügung steht.

Somit bietet contact forte eine optimale Hörversorgung – und 
ermöglicht Kindern, sich unbeschwert den Eindrücken der Welt zu 
öffnen und Erwachsenen ihren Aktivitäten ohne jegliche Einschrän-
kungen nachzugehen!


