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„Mein Hörgerät -
meine Freiheit!“



dann se inen großen ind iv idue l len Handlungsspie l raum  
unter Beweis! Die großen Bedienelemente – ein ergonomisch  
geformter Lautstärkensteller, ein Ein/Aus-Schalter sowie eine 
prakt ische opt ische Bat ter iewarnung – ermögl ichen auch 
kleineren Kindern oder Menschen mit Handicap, ihr apollon 
selbst zu bedienen. 

Hörbar praktisch!

apollon passt sich lückenlos allen an ein Hochleistungshörgerät 
gestellten Forderungen an. Es ist dank induktivem Signal überall, 

im Theater, in der Kirche oder bei einem Messebesuch, der ide-
ale Begleiter. Die ansprechende Hörhilfe vereint in sich noch 
weitere praktische Extras: Ohne zusätzliche Adaptierungen 
lässt sich apollon mit MP3-Playern sowie Funk- und Bluetooth- 
Systemen oder externen Mikrofonen kombinieren. Das be-
nutzerfreundliche Gerät ist außerdem mit einem praktischen 
Hemdclip ausgestattet und kann damit ganz einfach an der 
Hemdtasche, aber auch am Gürtel oder an einem Umhänge-
band befestigt werden. Das extra robuste Gerät ermöglicht  
somit maximale Handlungsfreiheit in Beruf und Schule,  
Freizeit und auf Reisen.

Die Vorteile auf einen Blick

apollon
Das stärkste Hörgerät der Welt!

Ein schickes Accessoire, das sich im Handumdrehen an die 
jeweiligen Wünsche seines Besitzers anpasst: Mit apollon  
widersetzt  s ich BHM ganz bewusst dem Trend, Hörgerä-
te immer kle iner und unhandl icher zu gestal ten. Dieser  
Alleskönner vereint elegantes, modernes Design mit nahezu  
universellen Einsatzmöglichkeiten und einfacher Bedienung. 
So lässt sich apollon als situationsbedingte Hörhilfe ebenso 
einsetzen wie als Hochleistungshörgerät – sowohl für Luft- als 
auch für Knochenleitung.

Die Freiheit des Hörens

Im Herzen von apollon steckt ein mehrkanaliger Audioprozessor 
der neuesten Generation, der vom Arzt oder Akustiker mittels 
passender Software ganz individuell an die Hörbedürfnisse seines 
Nutzers angepasst wird. Ab diesem Zeitpunkt stel lt apollon 

— Ansprechendes Design und einfach in der Handhabung
 dank größerer Bedienelemente

— Robust und alltagstauglich mit praktischem Hemdclip

— Digital programmierbar und Möglichkeit der Anbindung 
 an MP3-, Funk- und Bluetooth-Systeme

— Erfüllt ein Spektrum von situationsbedingter Hörhilfe 
 bis Hochleistungshörgerät

— Induktives Signal für Museums-, Theater-, Kirchenbesuche

— für Luft- und Knochenleitung sowie für monaurale 
 und binaurale Versorgung verwendbar


