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„Meine Hörbrille –
dezent und elegant.“



Exaktes Hören in digitaler 
Breitband-Klangqualität

Im Gegensatz zu den bekannten Luftleitungshörgeräten wird bei 
contact star evo1 der Körperschall in einem Breitband-Miniatur-
Vibrationshörer erzeugt. Durch direkten Hautkontakt auf das 
Mastoid, den Bereich des Schläfenbeins hinter dem Ohr, erfolgt 
die Klangübertragung als Körperschal l  durch den Schädel-
knochen zum Innenohr, wo er direkt in einen Nervenreiz umge-
wandelt wird. Dank der hier eingesetzten innovativen Technolo-
gien stellt contact star evo1 in vielen Fällen eine hervorra-
gende Alternative zu einem operativen Eingriff dar!

Hörbar elegant!

Mit der Knochenleitungsbrille contact star evo1 bietet BHM 
nun eine ganz besonders elegante Lösung, um gutes Sehen  

mit einem optimalen Hörverständnis zu kombinieren. Selbst-
verständlich haben auch hier beste Klangqualität, höchster 
Tragekomfort und gutes Aussehen oberste Priorität. In der Bügel- 
konstruktion – natürlich steht auch für dieses Modell eine 
Vielzahl modischer Brillenfronten und Bügelansatzstücke für 
Damen und Herren zur Auswahl – verbirgt sich auf elegante  
Weise ein Hochleistungshörgerät, das modernste Technologie 
und größte Präzision auszeichnen. Österreichische 
Qualität aus Meisterhand. Lassen 
Sie sich von Ihrem HNO-Arzt, 
Hörgeräteakustiker oder Hör-
gerätefachberater zu den 
Vorzügen der contact 
star evo1 beraten!

Die Vorteile auf einen Blick

— Bügel und Fronten in verschiedenen Farben und 
 Modellen erhältlich

— Verfügt über einen leistungsstarken, 
 programmierbaren Digitalverstärker

— Exzellentes Klangvolumen

— Einfache Handhabung durch integrierte Telefonspule  
 und Betriebsarten-Schalter

— Hoch resistent gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung

—  Für Spezialanfertigungen und Sonderhörlösungen  
kontaktieren Sie uns gerne

contact star evo1 – 
weil wir uns verstehen!

Kennen Sie das? Eine laute Umgebung oder starke Hintergrund-
geräusche beeinträchtigen häufig Unterhaltungen im Kaffeehaus, 
Geschäft etc. Das liegt daran, dass herkömmliche Hörbrillen alle 
Geräusche in gleichem Maße verstärken. 
Mit contact star evo1 ist eine programmierbare digitale Knochen-
leitungshörbrille geboren, die dank ihrer dynamischen Signalver-
arbeitung sensibel genug ist, auch bei starken akustischen Reizen 
das herauszufiltern, was Sie wirklich hören möchten! 

Durch In-Situ 

Audiometrie kann contact  

star evo1 individuell 

angepasst werden – 

für ein optimales 

Hörergebnis!

Sound Dynamix (BHM 
Automatik )
identifiziert unter-
schiedliche Hörsitua-
tionen und passt die 
Hörgeräte-Algorithmen 
automatisch an.

Sound Dynamix

Sound 
Dynamix

Adaptive Algorithmen

Leise Umgebung

Musik und Film

Sprache in leiser
Umgebung

Störgeräusche

Sprache im 
Störgeräusch

Windgeräusche
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SOUNDUMGEBUNG

Automatische Hörsituationserkennung mit 
Sound Dynamix (BHM Automatik  )


