B07143

DE
Guten Tag,

AUDIA AKUSTIK GMBH

la belle BC

es gibt heutzutage immer bessere

se Systeme dezent und komfortabel

Herrenstraße 6

Auch wenn eine Knochenleitung erforderlich ist, lassen sich

Möglichkeiten, Funktionsstörungen des

zu tragen und leicht bedienbar sein.

30159 Hannover

Hörmodul und Brille elegant kombinieren. Das Ergebnis heißt

Deutschland

la belle BC.

Tel.   +49 (0) 511 - 1 67 00 - 0

Ideal für Menschen, die aus beruflichen und privaten Grün-

Hörorgans auszugleichen.
Wir von bruckhoff hannover sind der
Knochenleitungssysteme helfen immer

Spezialist für Lösungen, die technisch

dann, wenn das Innenohr intakt ist,

und in Bezug auf Komfort und gutem

Außen- und/oder Mittelohr aber keine

Design, seit Jahren Maßstäbe setzen.

Schallübertragung zulassen.
Mit la belle BC erhalten Sie ein echtes
Der Schall wird mit mechanischen

Qualitätsprodukt „Made in Germany“,

Schwingungen auf den Knochen

an dem Sie garantiert lange Freude

übertragen und in einen Nervenreiz

haben werden.

umgewandelt. Natürlich sollen die-

Fax: +49 (0) 511 - 1 67 00 - 50

den, eine dezente und elegante Lösung für ein natürliches

service@bruckhoff.com

Hörgefühl schätzen.

www.bruckhoff.com

Überreicht durch:

Click-System
Praktisch: Sie können
die Hörmodule für alle
Ihre Brillen verwenden.

t.

Click i

Individuell und elegant

la belle BC: Comfort und Premium

la belle BC ist die individuelle und

bar – aber hörbar. Durch die ge-

Sie haben die Wahl zwischen den beiden

elegante Art Hörverluste des Ge-

wohnte Lage Ihrer Brille am Kopf

Hörsystemen Comfort und Premium.

hörganges oder Mittelohres zu

für Sie nicht spürbar, wird das

mindern oder sogar aufzuheben.

Hörsystem schnell vergessen.

Das Premium-Hörsystem bietet Ihnen zusätzliche Einstellmöglichkeiten und tech-

* Ihr Hörgeräteakustiker prüft gerne für Sie, ob die gewünschte
Brille die erforderlichen technischen Voraussetzungen erfüllt.

Dezent und raffiniert

Exklusiv und komfortabel

nische Features wie z.B. ein Richtungsmi-

la belle BC ist die Kombination

Freuen Sie sich jetzt auf ein ein-

krofon – zum gezielten Hören in größeren

von Hörmodul und Brille. Nicht

zigartiges Hörsystem, das sich

Gesellschaften.

irgendeiner Brille, sondern Ihrer

durch Exklusivität, Individualität

persönlichen Brille – oder einer

und Tragekomfort wohltuend von

Ihr Hörgeräteakustiker vor Ort berät Sie

Brille Ihrer Wahl!* Dezent inte-

anderen Knochenleitungshörsy-

gerne, welches Modul für Sie das Richtige ist.

griert und raffiniert verarbeitet

stemen unterscheidet.

Sprechen Sie ihn an!

ist der neue, zusätzliche Nutzen
Ihrer Brille optisch kaum erkenn-

