Das grösste Netz an
Lyric-Partnern in allen
Regionen der Schweiz
Mit dem neuen Lyric von Phonak entscheiden Sie sich
für eines der weltweit innovativsten Hörsysteme auf
dem neusten Stand der Technik. Akustik Schweiz bietet Ihnen dazu das dichteste Netz an autorisierten und
erfahrenen Phonak Lyric-Partnern, welche Ihnen in der
ganzen Schweiz mit einer bevorzugten Behandlung
und ausgezeichnetem Service zur Verfügung stehen.
Akustik Schweiz – eine gute Wahl
Akustik Schweiz ist mit Fachgeschäften in allen Regionen der Schweiz der grösste Verbund selbstständiger
und engagierter Hörgeräteakustiker, die mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Namen für ihre Hörberatungen
und den Dienst am Kunden einstehen. Akustik Schweiz
Partner bürgen für höchste Qualität und Kompetenz
sowie für eine persönliche und individuelle Beratung.
www.akustikschweiz.ch

Aus unserer Erfahrung mit vielen
zufriedenen Kunden

Einfach überzeugend:
die vielen Vorzüge
von Phonak Lyric

Lyric erzeugt den
natürlichsten Ton!
Je grösser der Hörverlust und das benötigte Hörsystem,
und je weiter dieses vom Trommelfell entfernt ist, desto
mehr Verstärkungsleistung ist notwendig. Die
aktuell stärksten Hörgeräte arbeiten mit
einer bis zu 15 000-fachen Verstärkung,
wodurch das Sprachsignal entsprechend
verfremdet wird. Selbst bei leichteren
Hörverlusten wird bei herkömmlichen
Systemen noch mit einer 400- bis 500-fachen
Verstärkung gearbeitet. Lyric sitzt direkt vor
dem Trommelfell, so dass eine 5- bis 10-fache
Verstärkung ausreicht. Dadurch profitieren LyricTräger von einer bisher unerreichten Klangqualität,
die nahe am natürlichen Hören liegt!

Dank Lyric keine störenden
«Kaugeräusche»
Durch eine Verschliessung des Gehörgangs und dem
dadurch entstehenden «Restgehörgangsvolumen»
können unangenehme Kaugeräusche wahrgenommen
werden. Häufig empfehlen Akustiker in diesem
Fall als Alternative eine «Offene Versorgung» des
Gehörgangs. Mit Lyric ist das verbleibende Volumen
im Gehörgang derart klein, dass praktisch keine
Ohrengeräusche entstehen können!

Lyric sorgt für ein hervorragendes Sprachverstehen
Wir hören mit unseren Ohren und verstehen im Kopf.
Dank Lyric erreichen wir eine Multiplikation von
Superlativen: Durch die Kombination von bestmöglicher
Signalaufnahme und kleinstmöglicher Veränderung
des Sprachsignals schaffen wir für unsere zentrale
Verarbeitung die ideale Voraussetzung für ein
hervorragendes Sprachverstehen. Und dies in einem
bisher unerreichten Ausmass und mit einem Klang,
der sich unweit des natürlichen Hörens befindet!

Lyric nutzt die natürliche
Ohrmuschel-Funktion
Unser Trommelfell ist das natürlichste Mikrofon der Welt
und verfügt dank der Ohrmuschelfunktion über eine
hervorragende Richtstrahlwirkung im Hauptsprachbereich und einer optimalen Dämpfwirkung von
Hintergrundgeräuschen. Ein eigentlicher «RichtstrahlSprachhörverstärker» – und das ohne Stromversorgung!
Je weiter weg ein Mikrofon vom Ohr platziert ist, desto
schlechter wird das aufgenommene Signal. Lyric hat
gegenüber sämtlichen auf dem Markt erhältlichen
Hörsystemen das am tiefsten im Gehörgang platzierte
Mikrofon. Somit verwendet Lyric das beste und
natürlichste zur Verarbeitung anstehende Signal.

Lyric benötigt weder
Batterien noch Pflege
Für praktisch jede
Alltagssituation
Lyric ist so kompakt gebaut, dass praktisch
kein Wasser in das System eindringen kann.
Daher kann es in allen Alltagssituationen getragen
werden. Beim Duschen, beim Schwimmen, beim
Sport und sogar nachts, beim Schlafen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Hörsystemen, bei
denen ca. alle 100 Stunden ein Batteriewechsel
notwendig wird, kann Lyric aufgrund der tiefen
Platzierung und dem dadurch geringeren
Verstärkungsbedarf bis zu 2 500 Stunden getragen
werden – und das rund um die Uhr! Lyric erfordert
keinen Batteriewechsel, kein tägliches Einsetzen oder
Herausnehmen und auch keine Wartung oder Pflege.

