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la belle und la belle 2

ungefähr 15% der Weltbevölkerung

Wir von bruckhoff hannover sind der

Herrenstraße 6

Die Kombination von Hörmodul und Brille, macht aus einer

haben Hörverluste unterschiedlicher

Spezialist für Lösungen, die nicht nur

30159 Hannover

gewöhnlichen Brille eine außergewöhnliche und einzigartige

Stärke und Ursache.

technisch, sondern besonders in Bezug

Deutschland

la belle.

auf Komfort und gutem Design, seit Jah-

Tel.   +49 (0) 511 - 1 67 00 - 0

Ideal für Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen

Es gibt in der heutigen Zeit immer bessere

ren Maßstäbe setzen.

Möglichkeiten, diese Hörverluste durch
den Einsatz moderner Technik auszuglei-

Lassen Sie sich begeistern von diesem

chen. Doch Technik alleine macht noch

einmaligen und hochwertigen Quali-

kein gutes Hörgerät. Auch ein hoher Tra-

tätsprodukt – „Made in Germany“.

gekomfort und attraktives Design sind
von entscheidender Bedeutung.

Fax: +49 (0) 511 - 1 67 00 - 50
service@bruckhoff.com
www.bruckhoff.com

und die, aus beruflichen oder privaten Gründen, eine dezente
und elegante Lösung für ein natürliches Hörgefühl schätzen.
Überreicht durch:

t.

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

Click i

la belle 2
Durch das neue
Design ist das

Brille und Hörsystem in einem

tät und besonders durch hohen Tra-

Brille und Hörgerät werden über dem

gekomfort wohltuend von anderen

Ohr getragen. bruckhoff hannover hat

Hörsystemen unterscheidet.

Beides miteinander kombiniert.

RIC-Hörmodul
Hörmodul

la belle
Unsere klassische
und bewährte

Die Technik

la belle ist und bleibt –

Das Ergebnis

Es wird ausschließlich modernste

je nach Art der

Diese Kombination macht aus der ei-

Technik führender Hörsystemspezia-

Hörminderung –

genen Brille ein Seh- und Hörsystem.

listen verwendet, wie z.B. bruckhoff

erste Wahl, wenn es

Das garantiert

Dezent integriert und raffiniert verar-

hannover, Oticon, Phonak, Siemens

um eine exklusive

Ihnen unbeschwertes

beitet ist der neue, zusätzliche Nutzen

oder Widex.

Versorgung geht.

Sehen und Hören

Ihrer Brille nahezu unsichtbar – aber
Egal ob la belle oder la belle 2:

Ihr Hörgräteakustiker

Genießen Sie ein Stück mehr Lebens-

berät Sie gerne,

Mehrwert

qualität. Erleben auch Sie die perfekte

welches der beiden

Ein einzigartiges Hörsystem, das sich

Kombination von gutem Sehen und

Modelle für Sie in

durch seine Individualität, Exklusivi-

gutem Hören.

Frage kommt.

optisch perfekt
integriert.

bei maximalem

hörbar.

Tragekomfort.

