
Vielfältige Stärke
Die HÖREX Pharos Super Power Hörsysteme erhalten Sie 
exklusiv bei Ihrem HÖREX Hör-Experten. Sie werden in zwei 
unterschiedlichen Leistungsklassen und 6 attraktiven Farben 
angeboten, um die Hörgeräte optimal an Ihren Lebensstil und 
Ihre Ansprüche anzupassen. Und für kleine Ohren gibt es Hör-
systeme in Pink und Blau.

Gemeinsam unerhört 
leistungsstark
Die HÖREX Hör-Akustik eG ist die älteste Genossenschaft 
bundesdeutscher Hörakustiker mit heute mehr als 500 Mit-
gliedsfachgeschäften und ist als einer der größten Anbieter 
für Lösungen rund ums gute Hören bundesweit vertreten.

„HÖREX – Ihre HörExperten“. Die Mitglieder der HÖREX arbei-
ten tagtäglich zum Wohle hörgeschädigter Menschen. Denn zum 
Selbstverständnis der HörExperten gehört es seit jeher, ihren 
Kunden einen freundlichen und äußerst kompetenten Service zu 
bieten. Das schließt moderne Konzepte und innovative Lösungen 
ebenso ein wie Fairness und Preistransparenz.

Unsere Kunden finden bei uns die individuelle Beratung, die für 
den Erfolg jeder Hörgeräte-Versorgung so wichtig ist. In einem 
HÖREX Mitgliedsfachgeschäft werden Ihre Ohren nicht „abgefer-
tigt“. Hier gibt es kein „Hörgerät von der Stange“. Gemeinsam mit 
Ihnen findet der HörExperte die Lösung, die Ihren Bedürfnissen, 
Ihren Wünschen und Vorstellungen optimal entspricht.

Pharos.
HÖREX Hörgeräte

metallic beige

metallic anthrazit

antik bronze

baby pink

metallic silber

baby blau

Stark wie nie.

Mitglied der Leistungsgemeinschaft über 500x in Deutschland, www.hoerex.de
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Menschen mit hochgradigen Hörverlusten profitieren 
besonders von drahtlosem Zubehör. Dies ermöglicht 
selbst in schwierigen Hörsituationen ermüdungsfreies 
Hören.

  Das SoundGate 3 erweitert kommunika-
tive Freiräume und erleichtert die Nut-
zung verschiedener Audioquellen wie z.B. 
Fernseher, Mobiltelefon und MP3 Player, 
die einfach über Bluetooth verbunden 
werden und so das Fernsehen oder Tele-
fonieren bequemer und angenehmer ma-
chen. 

  Die neue SoundGate App ist weit mehr 
als eine gewöhnliche Steuerung für Hör-
geräte. Mit dieser App können Lautstärke- 
und Programmänderungen für das 
Pharos ganz einfach über ein iPhone® 1) oder  
Android-Smartphone 1)   vorgenommen 
werden.

  Das SoundGate Mic macht müheloses 
Verstehen eines Gesprächspartners auch 
über Distanzen möglich und die RC-N 
Fernbedienung ermöglicht die einfache 
und diskrete Steuerung Ihrer Hörsysteme.

Stark. Super Stark.

Höchstleistung in modernem 
Design
Ein schwerer bis hochgradiger Hörverlust stellt Betroffene vor 
deutlich grössere Herausforderungen, als Menschen mit einer 
durchschnittlichen Hörminderung. Für die optimale Versorgung 
wird sehr viel mehr Verstärkung benötigt, da die Sprachverständ-
lichkeit nicht nur in geräuschvoller Umgebung schwierig ist, son-
dern oft auch in einer ruhigen Hörsituation.

Diese Menschen wünschen sich leistungsfähige Hörsysteme, die 
ihre Hörstörung so gut wie möglich ausgleicht. Das neue HÖREX 
Pharos Super Power wurde speziell für Erwachsene und Kinder 
mit hochgradigen Hörverlusten entwickelt und ist in den Leis-
tungsklassen 7 | 3 erhältlich. Das moderne Design, die Leistungs-
fähigkeit und die ausgereifte audiologische Ausstattung machen 
Pharos zu einem starken Partner für Sie und Ihre Kunden.

>>  Speech Cue Priority™ für ein besseres Sprachverständnis 
durch variable Verstärkungsstrategie

>>  Frequency Composition™ um unhörbare hochfrequente  
Signale in den hörbaren Bereich zu verschieben und  
hörbar zu machen

>>  Multi-Mikrofon-Technologie zur Verbesserung der  
Sprachverständlichkeit bei Störgeräuschen und des  
Richtungshörens

>>   Binaurale Koordination zum permanenten Abgleich der  
Informationen zwischen dem rechten und linken Hörsystem

>>  Nachhallunterdrückung – dämpft nachhallende Signale  
und erhält die wichtigen Sprachinformationen für bessere 
Verständlichkeit in grossen Räumen

Volle Power für kleine Ohren

Wireless Zubehör

1) Apple, das Apple Logo, iPhone, iPad und iPod touch sind in den USA und anderen 
Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungs-
marke von Apple Inc. Android und Google Play sind Marken von Google Inc. Der 
Android-Roboter wird anhand von Werken reproduziert bzw. verändert, die von 
Google erstellt oder geteilt wurden. Seine Verwendung erfolgt gemäß den Bestim-
mungen der Creative Commons 3.0-Lizenz (Namensnennung).

SoundGate 3

Telefon-Adapter 2 TV-Adapter 2

SoundGate Mic

Fernbedienung RC-N

Kinder haben jeden Tag etwas Neues zu entdecken und zu 
lernen und das Leben steckt voller spannender Erlebnisse. 
HÖREX Pharos eröffnet den Kleinsten eine neue Perspektive 
des Hörens und gibt ihnen die Kraft, überall dabei zu sein. 

Für die auditive und kognitive Entwicklung eines Kindes ist 
es zwingend notwendig, wirklich alle Geräusche zu hören. 
HÖREX Pharos unterstützt ihr Kind in jeder Lebensphase und 
kann dazu mit speziellem Zubehör ergänzt werden. 

LED-Statusanzeige
Eine kleine Statusanzeige kann so programmiert werden, 
dass verschiedene Einstellungen optisch angezeigt werden. 
Hörgerät EIN/AUS, niedriger Batteriestatus und Programm-
wechsel können für Eltern und Lehrer sichtbar gemacht wer-
den um zu sehen, ob und wie das Gerät funktioniert.

Hörwinkel für Kinder und gesichertes Batteriefach 
Für den Tragekomfort für kleine Ohren und die Sicherheit  
gibt es HÖREX Pharos mit einem speziellen Hörwinkel für 
Kinder und einem gesicherten Batteriefach das verhindert. 
dass Kinder Batterien entfernen und sie versehentlich ver-
schlucken.

FM-Systeme
Die Stimme des Lehrers ist in einem Klassenzimmer voller 
Kinderstimmen manchmal kaum zu hören. HÖREX Pharos 
kann mit kabellosen FM-Systemen verwendet werden. Ein  
spezieller FM-Adapter verbindet dazu das Hörsystem mit der 
FM-Anlage.

SoundGate App


