Höre besser.
Lächle mehr.
Das im Jahr 1962 in Deutschland gegründete
Unternehmen Interton ist heute Teil der GN
Group, einem der weltweit größten Anbieter von
Hörgeräte. Die bewährte Kerntechnologie
der Gruppe nutzen wir auf unsere ganz eigene
Art. Wir sind davon überzeugt, dass die meisten
Menschen ein unkompliziertes, funktionelles und
einfach zu bedienendes Hörgerät zu einem fairen
Preis benötigen. Und genau das bieten wir Ihnen.
Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf
unserer Homepage www.interton.com.
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Lächle bis über
beide Ohren
Gutes Hören bringt Lebensqualität. Ihre Lieblingsfernsehsendungen, die Musik, die Sie lieben, die Gespräche und das
Lachen mit den Menschen, die Ihnen wichtig sind.
Wenn Sie von einem Hörverlust betroffen sind, können Sie
mit den neuen Hörlösungen von Interton Ready besser
hören und mit den Menschen und Aktivitäten in Verbindung
bleiben, die Ihnen Freude bereiten.
Interton Hörgeräte sind unkompliziert, einfach zu bedienen
und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Hier erhalten Sie nichts Überflüssiges, sondern alle
Funktionen, die Sie benötigen. Die Hörgeräte wurden
entwickelt, um Ihnen möglichst komfortabel ein besseres
Hören zu ermöglichen. Alle Interton Hörgeräte nutzen die
erprobte und bewährte GN-Technologie, einem der weltweit
führenden Herstellern von Hörgeräten, sodass Sie sich auf
Qualität und Klang verlassen können. Wählen Sie Interton
Hörgeräte und erleben Sie mehr Freude am Leben.

Damit Sie das Hören wieder genießen können

Was Sie von den neuen Interton Ready
Hörgeräten erwarten können
H
 ervorragender Klang, wo auch immer Sie sind
Genießen Sie die Gespräche und die Klänge, die Sie
lieben – auch in lauten Umgebungen

S
 olide Qualität
Erprobte und bewährte GN-Technologie in einem
langlebigen und nano beschichteten Design

U
 nkompliziert mehr hören
Mit den benutzerfreundlichen „Made for Apple“
Hörgeräten und der neuen Interton Sound App, können
Sie Ihr Hörerlebnis individuell gestalten und steuern
G
 utes Preis-Leistungs-Verhältnis
Interton steht für intelligente Hörlösungen bei einem
hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.

Komfort den ganzen Tag
Kleine, ergonomisch designte Hörgeräte für hohen
Tragekomfort

Hören verbindet
Menschen
Vermutlich bemerken Sie nicht als Erstes, dass Sie einen
Hörverlust haben. Oft merken es die Menschen in Ihrem
Umfeld schon vorher. Sie bemerken, dass Sie sich oft
wiederholen müssen, dass Sie sehr laut sprechen oder dass
Sie nicht so reagieren, wie Sie es normalerweise tun. Sie alle
möchten gern mit Ihnen in Verbindung sein und das Leben
mit Ihnen genießen. Warum nicht weiterhin aktiv am Leben
teilnehmen statt sich zurückzuziehen?
Die neuen Interton Ready Hörgeräte ermöglichen
es Ihnen, Gespräche auch in lauten Umgebungen zu
verstehen und zu folgen. Wichtig ist, dass sie eine
integrierte Direktionalität bieten, sodass Sie immer
wissen, woher Klänge kommen. Sie können sie sogar für
bestimmte Hörumgebungen programmieren, wie zum
Beispiel ein lautes Restaurant oder eine Bar, ein lebhaftes
Familientreffen, eine windige Wanderung oder eine
Stadtbesichtigung.
Und wir helfen Ihnen nicht nur dabei, mehr zu hören.
Wenn Sie unter dem Summen eines Tinnitus leiden, hilft
der neuer Interton Tinnitus Sound Generator dabei,
dieses störende Geräusch zu verdecken.
Tun Sie etwas dafür, besser zu hören und wieder öfter
zu lächeln. Einen Hörverlust mit dem neuen
Interton Ready auszugleichen, ist viel einfacher als
Sie vielleicht denken.

Du bist nicht allein
Ein Hörverlust ist eine häufig auftretende Herausforderung.
Tatsächlich haben über 400 Millionen Menschen
weltweit einen mehr oder weniger schweren Hörverlust.
Trotzdem sagen Sie sich vielleicht: „Ich bin eigentlich nicht
der Typ Mensch, der Hörgeräte trägt.“ Heutzutage ist jedoch
vieles anders als noch vor einigen Jahren. Tatsächlich ist
heute das Tragen eines Hörgeräts so normal wie das Tragen
einer Brille oder von coolen, drahtlosen Kopfhörern. Die
früher klobigen Hörgeräte sind Vergangenheit, die neuen
Interton Ready Hörgeräte sind so klein und unauffällig,
dass sie beim Tragen kaum gesehen werden. Sie sind von so
geringem Gewicht – weniger als 2 Gramm oder buchstäblich
so leicht wie eine Feder –, dass Sie wahrscheinlich bald
vergessen, dass auch Sie welche tragen.
Darüber hinaus sind sie so designt, dass sie den ganzen Tag
im Einsatz sein können. Unsere Lösungen sind so konzipiert,
dass sie entweder hinter Ihrem Ohr oder in Ihrem Ohr
sind – je nachdem, wie es Ihnen am am besten gefällt. Das
ideale Hörgerät unterstützt Sie Ihr Leben weiterhin aktiv zu
gestalten.

Warum noch länger warten?
Menschen mit einem Hörverlust warten durchschnittlich 7
Jahre, bevor sie nach einer Lösung suchen. Denken Sie nur
daran, wie viel Sie an Gesprächen und Klängen in dieser Zeit
verpassen.
Lassen Sie das Leben nicht einfach an sich vorbeiziehen.
Wählen Sie Interton Hörgeräte und seien Sie wieder voll
dabei. Klingt das gut?

Hervorragender
Klang, wo auch
immer Sie sind
Genießen Sie die Gespräche
und Klänge, die Sie lieben –
auch in lauten Umgebungen

Solide
Qualität
Erprobte
und bewährte
GN-Technologie in
einem langlebigen
und nanobeschichteten
Design

Fürs echte Leben
gemacht
Die neuen Interton Ready Hörgeräte sind allen
Situationen gewachsen und bieten immer und überall einen
ausgezeichneten Klang. Sie sind nanobeschichtet und somit
schweiß- und staubabweisend. Darüber hinaus sorgt die
ergonomische Passform dafür, dass sie bequem zu tragen
sind. Sie sind in einer großen Vielzahl an Formen und Farben
erhältlich. Sprechen Sie mit Ihrem Hörakustiker, um
die richtige Lösung für Sie zu finden.

Langlebig und robust
Außen auf einen aktiven Lebensstil ausgelegt, innen
modernste Technik. Alle Interton Hörgeräte nutzen
die geprüfte und bewährte GN-Technologie, einem der
weltweit führenden Herstellern von Hörgeräten.
Das ist Know-how, das Sie sofort wieder voll und
unbeschwert am Leben teilnehmen lässt.

Mühelos
mehr hören
Benutzerfreundliche
Hörgeräte, die
Sie mit Ihrem
Smartphone bedienen
können

Komfort –
den ganzen Tag
Klein mit ergonomischem Design
für hohen Tragekomfort

Dein Smartphone
wird’s lieben
Mit Ihrem Smartphone telefonieren Sie nicht nur, sondern
informieren sich auch über das Wetter und aktuelle
Nachrichten, finden Wegbeschreibungen und vieles
mehr. Jetzt können Sie mit Ihrem Smartphone auch Ihre
Hörgeräte bedienen und einstellen.
Unsere Interton Hörgeräte synchronisieren und verbinden
sich mit den meisten Smartphones.

Laden Sie die Interton Sound App herunter:
Sie brauchen nicht mehr in der Öffentlichkeit an Ihrem
Hörgerät herumzuhantieren, sondern nutzen die App,
um Ton und Lautstärke einfach anzupassen.
Wechseln Sie zwischen vordefinierten
Klangprogrammen für das optimale Hörerlebnis
in jeder Situation
Stellen Sie Ihre eigenen, persönlichen Hörumgebungen
ein, um Ihr Hörgeräte an die Orte anzupassen, die Sie
häufig aufsuchen
Verwenden Sie den „Hörgeräte-Finder“, um Ihre
Hörgeräte zu lokalisieren, wenn Sie sie verlegt
haben.

Interton Ready ist „Made for Apple“

Es gibt eine Menge interessanter und nützlicher Dinge, die
Sie mit Ihren Interton Ready Hörgeräten
erleben können und an die Sie vielleicht
noch nicht gedacht haben. So können
Sie Telefon- und Videoanrufe, Musik,
Hörbücher, Sportübertragungen
oder Podcasts direkt in Ihre Hörgeräte
übertragen. Verwenden Sie sie wie
drahtlose Kopfhörer mit einer optimalen
Klangqualität.

Der genaue Funktionsumfang ist je nach Interton
Ready Modell etwas unterschiedlich.

Interton Hörgeräte verbinden Sie nicht nur mit
Menschen, sondern eröffnen Ihnen auch zusammen mit
Ihrem Apple Gerät völlig neue Möglichkeiten.

Den Ton direkt ins
Hörgerät funken
Sie können Ihre Interton Hörgeräte auch verwenden,
um Musik und Unterhaltung drahtlos zu streamen. Mit
unserem Zubehör können Sie den Ton vom Fernsehgerät
oder den Sprecher bei einer größeren Veranstaltung direkt
auf Ihre Hörgeräte übertragen.

Interton TV Streamer 2
Überträgt einen kristallklaren Klang vom
Fernseher, der Stereoanlage oder dem
Computer direkt in Ihre Hörgeräte.
Und das ohne weitere Zwischengeräte.

Interton Multi Mic
Befestigen Sie es an der Person, mit
der Sie gerade sprechen. So hören Sie
alles viel deutlicher, besonders in lauten
Umgebungen, da das Multi Mic die Sprache
auf direktem Wege an Ihre Hörgeräte
überträgt, bis zu einer Reichweite
von 25 Metern. Außerdem kann es als
Tischmikrofon genutzt werden, sodass
Sie alle am Tisch Sitzenden verstehen
können. Ideal für Familientreffen oder
Geschäftsbesprechungen. Es ist auch
kompatibel mit FM-Systemen, Telefonspulen
und Audioausgängen.

Interton Telefonclip 2
Überträgt Telefongespräche und Musik von
einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon direkt
in Ihre Hörgeräte. Laden Sie unsere Interton
Sound App herunter, um Ihre Hörgeräte
zu steuern.

Interton Fernbedienung 2
Einfache Regelung von Lautstärke und
Programmeinstellungen sowie anderen
Streaming-Geräten wie TV Streamer und
Multi Mic.

Interton – über
beide Ohren verliebt
Genauso wie Sie Zeit brauchen, um sich an eine neue Brille
zu gewöhnen, braucht es ein bisschen Zeit, um sich mit
einem Hörgerät vertraut zu machen. Bei den meisten
Menschen beträgt die Eingewöhnungszeit für ihr erstes Gerät
etwa 2 bis 3 Monate. Machen Sie sich also keine Sorgen und
geben Sie nicht auf, es ist die Zeit und Mühe wert.

Seien Sie bereit, wieder gut zu hören.
Hier einige Tipps, damit Sie sich leichter an Ihre
Interton Hörgeräte gewöhnen
Sie werden etwas Zeit benötigen, bis Sie sich wieder
mit den vielen Klängen und Geräuschen vertraut gemacht
haben. So wie Sie sich daran gewöhnt haben, nicht gut zu
hören, brauchen Sie jetzt auch etwas Zeit, um das Hörvermögen wieder zu erlangen. Dies ist völlig normal.
Bleiben Sie einfach konsequent dabei, die neuen
Hörgeräte zu nutzen. Genauso wie sich Ihr Gehirn
wieder an die Geräusche gewöhnen muss, wird es eine
Weile dauern, bis es für Sie ganz selbstverständlich
geworden ist, ein Hörgerät zu tragen. Auch das ist völlig
normal. Wie beim Radfahren brauchen die meisten Menschen
eine Weile, um mit dem neuen Gerät zurechtzukommen, aber
mit ein wenig Ausdauer werden Sie es schaffen.
Tragen Sie Ihre Hörgeräte die meiste Zeit des Tages,
auch wenn Sie allein zu Hause sind.
Beginnen Sie mit ruhigeren Situationen und arbeiten Sie
sich in lautere Hörumgebungen vor.
Lassen Sie sich von der App unterstützen und
anleiten. Nutzen Sie die „Intro-Funktion“ in der Interton
App.
Und denken Sie daran, dass Sie anfangs einiges etwas
seltsam finden werden. Zunächst könnten Sie manche
Geräusche zu laut finden. Sie können sich auch ermüdet
fühlen, weil Ihr Gehirn hart arbeiten muss, um alle wieder
vorhandenen Klanginformationen zu verarbeiten. All das
ist völlig normal. Halten Sie einfach durch. Ihr Gehirn wird
sich schnell darauf einstellen, wieder gut zu hören. Wenn
Sie in der Anfangszeit Fragen zu Ihrem Hörgerät haben,
sprechen Sie mit Ihrem Hörakustiker.

