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Hörenin seiner
natürlichsten
Formeinzigartig
brillant!
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Weltneuheit

Savia
DigitaB onlcs
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Natürliches,
brillante
s Hören-

insniriert
derNatr-rr
durchdieWeisheit
Savia Digitäl Bionics von Phonal<.
dem fühlerde
SchwejzerHörgeräte-Hersteller,
ist das erste digitale
Hörsysten.dasaufgenialcWciscdic Erfairungen biologischer Sys(enrein Hochtechnol(rgie
unselzr
PhonaknenntdiesDigitalBionics.

Saviä zeichnelsich durch rev(rlülioäre, bionische
Eigenschailer
äus, die alle durch die Wei\heit cler
Natur inspirienwllrden.
DieseHightech-Digitaltechnologie
ermijglichlnatilr
lichstcs und brillanrcs 1lörcn in unlcrschicdlichstcn
1lörsituationcnund bictct Mcnschcnmit vcrmindener
Ilörlcistung
ein l1örcrlcbnis,
wic es aurhcntischcr
nicht
s e i nk ä n r .
Fragen Sic lhren Hörgeräte-Akustikernach Savia er heräiSicgcrnl

Revolution
Savia- Die Anatorrieeinercliqitalen
P
EinzigartigeSyntherefür individuelleAnspnichenuf htjchsrenlNivea
Weir\\'eitkleirslerund leistungsfühiqster
Mikrochipin eirenl Hiirsystenr
Eleg:rnrrs.
ergonomisches
Desigf in ll verscliiedenen
Farbenund Farbkonrbinaiionen
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EntspanntrrHürgenussdurch tbftschriitlichsteAuiomatik
! Vier i dividuelle
Hörplogramlnc
füf höchstcn
Komfonund SprachvcrsrändlichkcLr
in.jcdcrllörsitualioll
I Sanftcund automatischc,A.ktivicnLng
dcspasscrldcn
l1öerogranlnls

M'a/{\{./ai:.,t:t:::
patentierte
Einzigartige.
Lösrrngcn
für übcrragcndcs
Sprachvcrstchcn
!VicdcrhcrsrcllLlng
der Schälloflungünd d.mil verbLLnden
die n:llilrljcheKlangwahr eh rLlng
lnnovarivstevolllutonrarische
liir bisherunrlTei(hleSprachversl:indlirhkeil
Slijrger;iu5ch
LJnterdnickung

KomfortablesHören ohrle Kompromissc
\{irkungsvolle
Redüzietung
!on Lrnerlvr:inschle
l\indgeräu\chen,
Nrchhällo(lerRiickkopplUngspteiten

Ihre Höranfbrderungen
und Bcdürfnissc
stchcnim Miiteipunkt
. I\,lodcnlsrc
Soft\\'äfc
wandcllfür Ihre Hiirge le AklrslikcrdasS r v i aP o l c n z i ai n
l
Iiger\chaJlen
Hörbedürlris5en
unr,die Ihrrn persönlichen
Lrn(]GrI\ohnheilenrntsprccher]

Individuelle,korrfirnable Anpäs5nngund gezielteBerücksirhtigung
Ihrer Hi;ränfi).derungen

Die SaviaVorteileauf cinen Blick

L
Natürlichsterbrillantcr Klang Lrndhij(hster
Hiirkomfbn

Hörcn ohne 1:istigeWindgeräusche,
Nachhalloder
Rücklopplungsp f'eif en

Bj\her LlnerreichteSptach LlndKommunikarionsfähigkeit selbstin schwierigitenHötsftuatioucn
cLankiD|l.]var
i\,sterStörgeräusc]r-Untcrdrirck
ngsTerhnologien- \'0lläuronariscll

Attraktive!. eleg:lnte5Gehäusedesign
nlir
herausragrndenTrage-und Bcdiclrkonrfonerfr:illr
indiviuellcAnsprilche:rLLf
hi;rhsremNi\eär.r

Nun erstmalsmijglirh:Die\'\'iederhcrstcllung
dcr
Schallortung
un(l(1:rmit
verbundcn
dic natürliche
KlangNahrnehmung
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Am Pulsderlrrnovation
Dic SchNcizcr UnternehmelsgruppcPhonak i\l auJ
dic Entwicklung,die Produktionulrd cle weltü'eilen
Vcnricb
!on
rechnologisch herausrägenden
Hörsystclncn spezialisiert. I'horak
kornbinie]'t
Hörtcchnologie mit clen ncucstcn äLrdiologi5clren
Erkcnnlnissen
zu Hörsystcncnder Spilzenktasse,

Zusarnmennrit unserenParorerll,den HörgeräteAkustikcnl.
lcistenwir einenrvesentlichen
Bcitragzur
Verbesscrung
der Lebensqu:rlitiit
von hörgeschädigtcll
Menschcn.
Dic Pho ak Gmppegehön heurezu dcn
\ r e l ^ \ c f r h 1n d e , H , ' , g r , i ; r H
l - -r . r l e r r .
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