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Hörgeräte aus einer 
neuen Perspektive  





Es geht um mehr als besseres 
Hören. Es geht um das, was 
besseres Hören bedeutet.

Ob es nun ein Witz in einem geschäftlichen Telefonat, der 
Sommerhit im Radio oder die gute Neuigkeit eines alten 
Freundes ist – Klänge erzeugen Glücksgefühle. Sie helfen 
uns, eine Verbindung zu den Menschen aufzubauen, die uns 
wichtig sind, und lassen uns an den Momenten teilhaben, 
die wir nicht verpassen möchten. 

Bernafon kombiniert die fortschrittlichsten Technologien der 
Branche mit mehr als 70 Jahren Erfahrung und Wissen – und 
kann so dafür sorgen, dass Ihre Hörgeräte diese besonderen 
Klänge genau so übermitteln, wie sie sein sollten. 



Bernafon.
Bis an die 
Grenzen des 
Machbaren.



Mehr Klarheit
Die Hörgeräte von Bernafon leisten mehr, als leise Klänge zu 
verstärken und laute Klänge abzuschwächen. Es sind intuitive 
Systeme, die Ihr Klangumfeld analysieren und sich dynamisch 
an mögliche Änderungen anpassen, sobald diese stattfinden. So 
genießen Sie an all Ihren liebsten Orten ein volleres Klangerlebnis.

Mehr Konversationen
Die neueste Hörgerätegeneration von Bernafon legt den 
Schwerpunkt auf Gespräche. Dank intelligenter Technologien zur 
Signalverarbeitung sind diese Hörgeräte mit bemerkenswerter 
Genauigkeit in der Lage, Sprachsignale zu verstärken und dabei 
Störgeräusche zu reduzieren. Das erleichtert das Zuhören – selbst 
in Situationen, in denen mehrere Menschen sprechen. Tauchen Sie 
ungehemmt in all die Gespräche ein, die Ihr Interesse wecken.

Mehr Flexibilität
Die Hörgeräte von Bernafon übertragen Klänge via Bluetooth® 
und können daher auch als Kopfhörer verwendet werden, die 
Telefonate, den Ton des Fernsehers oder anderer Audioquellen mit 
wenigen Handgriffen vom Smartphone direkt an Ihre Hörgeräte 
übermitteln. Vernetzen Sie sich mit der Welt, die Sie umgibt – sie 
steht Ihnen offen.



Die Highlights von Bernafon

* Nur ausgewählte Modelle. Lassen Sie sich von Ihrem Bernafon Hörakustiker beraten.

n  Ergonomisches und 
unauffälliges Design für 
mehr Komfort

n  Praktische und 
benutzerfreundliche 
Funktionen

n  Verschiedene Leistungs-
klassen zur Auswahl

n  Bessere Anbindungs-
möglichkeiten dank 
Kompatibilität mit Apps und 
modernem Zubehör*

n  Qualitativ hochwertige 
Bauteile für eine lange 
Lebensdauer und 
zuverlässige Leistung

n  Wiederaufladbare Energie für 
einen ganzen Tag*



Hörgeräte mit externem Hörer (RITE)  
zählen zu den meistverkauften 

Hörgeräten und kombinieren die besten 
Eigenschaften beider Bauformen - 
Leistung und Unauffälligkeit. RITE 

Hörgeräte von Bernafon eignen sich für 
Menschen mit leichter bis hochgradiger 

Hörminderung.

 Hinter-dem-Ohr (HdO) Hörgeräte 
bestechen mit unglaublicher 

Leistungsstärke. HdO Hörgeräte von 
Bernafon eignen sich für Menschen mit 
leichter bis hochgradiger Hörminderung.

In-dem-Ohr (IdO) Hörgeräte gibt 
es in verschiedenen Größen. Die 

Modelle werden im Gehörgang platziert 
und bieten daher die unauffälligste 

Versorgungsmöglichkeit in Abhängigkeit 
von Hörvermögen und technischen 

Ansprüchen. IdO Hörgeräte von Bernafon 
eignen sich für Menschen mit leichter bis 

schwerer Hörminderung.



Wie hören wir?

15.000 Sinneszellen – „Haarzellen“ genannt – 
in elektrische Signale umgewandelt werden, 
die das Gehirn verarbeiten kann. Sind die 
Haarzellen beschädigt, kommt es zu einer 
Schallempfindungsschwerhörigkeit. Das 
dämpft und verfälscht nicht nur den Klang der 
Trompete, sondern beschert Ihnen auch eine 
ganze Reihe weiterer Schwierigkeiten, auf die 
Sie gut verzichten können. 

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem 
Konzertsaal. Das Quartett auf der Bühne 
wartet auf das Signal des Dirigenten. Wenn 
die Trompete mit einem kraftvollen, langen 
Ton einsetzt, wandern die produzierten 
Schallwellen in den Gehörgang, treffen 
auf das Trommelfell und bringen es zum 
Schwingen. Diese Schwingungen setzen  
sich bis in das Innenohr fort, wo sie von 
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Klänge werden durch zwei wichtige Variablen charakterisiert – die Intensität und die 
Frequenz. Sie sind dafür verantwortlich, dass wir das Singen einer Nachtigall im Baum 
vom Kratzen langer Fingernägel auf einer Tafel unterscheiden können. Die Intensität und 
die Frequenz verleihen jedem Klang seine ganz eigene Identität.

Die Intensität, die in Dezibel (dB) ausgedrückt wird, hilft uns, die Lautstärke eines Klangs 
einzuschätzen. Ein tropfender Wasserhahn und eine tickende Uhr liegen bei 10 dB. 
Geringere Werte sind im Allgemeinen nicht mehr hörbar. Eine Intensität von 110 dB stellt 
den Schwellenwert dar, ab dem ein Klang schmerzhaft wird – es ist die Lautstärke eines 
Presslufthammers oder eines Düsenflugzeugs, das in wenigen Metern Entfernung startet.

Die Frequenz beschreibt die Tonhöhe und gibt uns ein Gefühl dafür, ob Töne hoch oder tief  
sind – vergleichbar damit, wenn man die Hand über alle Tasten eines Klaviers gleiten lässt. 
Sprache besteht aus einer Abfolge unterschiedlicher und schnell veränderlicher Frequenzen, 
was sie zum komplexesten aller Klänge macht. Und ganz nebenbei ist Sprache auch der Klang, 
mit dem wir am häufigsten konfrontiert werden.

Was ist eine „Sprachbanane“?
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Die „Sprachbanane“ ist die 
rote Form in der Mitte der 
Grafik. Sie zeigt, bei welcher 
Intensität und Frequenz 
der Klang eines Gesprächs 
angesiedelt ist. Bei 
normalem, altersbedingtem 
Hörverlust verlieren die 
meisten Menschen zunächst 
die Fähigkeit, hohe Töne zu 
hören – wie „f“ und „s“ . 
Der Verlust macht Sprache 
undeutlicher und kann 
Missverständnisse nach sich 
ziehen.  
 
Wenn Sie Ihre Hörmessung 
vom Arzt oder Akustiker 
hier eintragen, können 
Sie sehen, was Ihnen 
an Alltagsinformationen 
entgeht. 

Normales 
Hörvermögen

Leichte 
Hörminderung

Schwere 
Hörminderung

Mittlere 
Hörminderung

Hochgradige 
Hörminderung



Würden Sie von einem Hörgerät 
profitieren?

Eine mit der Zeit auftretende Hörminderung ist ganz natürlich und 
gehört für die meisten Menschen zu einer unumgänglichen Tatsache. 
Wenn die folgenden Aussagen auch auf Sie zutreffen, raten wir Ihnen, 
aktiv zu werden. Je früher eine Hörminderung erkannt und behandelt 
wird, desto besser ist das Ergebnis.

 � „Ich bitte andere oft darum, das Gesagte zu wiederholen.“

 � „Es fällt mir schwer, Gesprächen zu folgen, insbesondere in 
Gruppen.“

 � „Ich wünschte, die Leute würden weniger nuscheln.“

 � „Wenn mich jemand von hinten anspricht, kann es sein, dass ich 
ihn nicht wahrnehme.“

 � „Die anderen beschweren sich darüber, dass mein Fernseher zu 
laut ist.“



Drei Schritte vor.  
Keinen Schritt zurück.
1. Lassen Sie Ihr Gehör untersuchen.

Wenn Sie oder andere Menschen um Ihr 
Gehör besorgt sind, lassen Sie es von einem 
Hörakustiker messen.

2. Sprechen Sie mit einem 
Hörakustiker.
Teilen Sie ihm Ihre Bedürfnisse mit und 
informieren Sie sich über die Möglichkeiten, 
die Ihnen offenstehen.

3. Finden Sie die richtige Lösung.
Probieren Sie die unterschiedlich 
ausgestatteten Hörgeräte und finden Sie das 
Hörgerät, das Ihren Erwartungen entspricht.
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Über Bernafon
Ob Würfelzucker, Armbanduhren oder Skilifte – aus der Schweiz kommen 
Erfindungen, die heute selbstverständlich zum Leben dazugehören. In Bern 
nahm auch die Erfolgsgeschichte für besseres Hören ihren Anfang: Im Jahr 
1946 fiel dem angehenden Ingenieur Hans Gfeller junior das neue Hörgerät 
seines Vaters in die Hände. Er griff nach einem Schraubenzieher und baute 
es Stück für Stück auseinander.  

Was Herr Gfeller senior davon hielt, ist nicht überliefert. Fakt ist aber, dass 
er kurz darauf mit der Entwicklung eigener Klangverstärker begann. Seitdem 
überzeugen die Produkte durch hochwertige Schweizer Ingenieurleistungen.
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Heute ist Bernafon ein weltweit tätiger Hörgerätehersteller, der stolz 
auf seine zahlreichen audiologischen Innovationen zurückblickt: Vom 
ersten digital programmierbaren Hörgerät bis hin zu ChannelFree™, 
einer einzigartigen Signalverarbeitungstechnologie, an der sich die 
ganze Branche orientiert. 

Bernafon Mitarbeitende setzen sich täglich mit ihren verschiedenen 
Werdegängen, ihren Erfahrungen und vielfältigen Talenten für gutes Hören 
ein und helfen uns dabei, erstklassige Hörgeräte zu entwickeln, die es 
Menschen mit Hörproblemen ermöglichen, authentische Hörerlebnisse 
zu genießen. Dabei stehen wir für unsere Werte ein – technologische 
Kompetenz, partnerschaftliche Zusammenarbeit und eine aufrichtige 
Leidenschaft für das, was wir tun.



Bernafon Companies

Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙ France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ Poland ∙ South Africa ∙ Spain ∙ 
Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA 20
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www.bernafon.com

Seit 1946 helfen wir Menschen mit Hörproblemen, besser zu hören und zu kommunizieren. 
Dafür setzen sich Bernafon Mitarbeiter mit Engagement in über 70 Ländern ein und 
setzen mit führender Technologie, leistungsstarken Produkten und außergewöhnlichem 
Service Maßstäbe. Unsere Schweizer Werte, unsere technologische Kompetenz, echte 
Partnerschaften mit unseren Kunden sowie unsere Leidenschaft begründen unseren 
weltweiten Erfolg.

Gemeinsam ermöglichen wir Menschen, besser zu hören und zu kommunizieren. 

Weitere Informationen zu Hörgeräten erhalten Sie bei Ihrem Hörakustiker oder auf der Website 
von Bernafon: www.bernafon.com


