
Klanggenuss –  
punktgenau und individuell
„Suite“ erhalten Sie exklusiv bei Ihrem HÖREX Hör- 
Experten in 4 Hinter-dem-Ohr-Modellen (HdO) und  
6 Im-Ohr-Modellen (IO). Die Farbpalette bei den 
HdO-Geräten reicht von sand beige bis hin zu me-
tallic anthrazit. 

„Suite“ besticht mit formschönem Design – modern, 
funktionell und klar. Eine Synthese aus Stil und  
benutzerfreundlicher Funktionalität. Gerne beraten 
wir Sie und überlegen mit Ihnen gemeinsam, welche 
Funktionen und welcher Stil am besten zu Ihnen pas-
sen. Die Systeme werden zudem in verschiedenen 
Preis- und Leistungsklassen angeboten.

Hörerlebnis erster Klasse.

Gemeinsam unerhört 
leistungsstark

Mitglied der Leistungsgemeinschaft 480x in Deutschland, www.hoerex.de

Die HÖREX Hör-Akustik eG ist die älteste Genossenschaft 
bundesdeutscher Hörakustiker mit heute mehr als 480 Mit-
gliedsfachgeschäften und ist als einer der größten Anbieter 
für Lösungen rund ums gute Hören bundesweit vertreten.

„HÖREX – Ihre HörExperten“. Die Mitglieder der HÖREX 
arbeiten tagtäglich zum Wohle hörgeschädigter Menschen. 
Denn zum Selbstverständnis der HÖREX-Hörakustiker ge-
hört es seit jeher, ihren Kunden einen freundlichen und 
äußerst kompetenten Service zu bieten. Das schließt mo-
derne 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 Hörakustik-Fachgeschäft werden Ihre 
Ohren nicht „abgefertigt“. 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. 
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Suite.
Alle Klänge des Lebens hören –  
mit „Suite“
So einzigartig wie einen Fingerabdruck empfinden wir 
die Klänge der Welt um uns herum. Um alle Facetten von 
Sprache, Geräuschen und Musik wieder erleben zu können, 
vereinen  die neuen „Suite“ Hörsysteme modernste Tech-
nologie, die dazu dient, jedes noch so kleine Detail aus 
Ihrer Hörumgebung „herauszuhören“ – für ein erstklassiges  
Hörerlebnis auch in schwierigsten Hörsituationen. 

„Suite“ – so heißt das neue Premium HÖREX Hörgerät, 
das von international renommierten Forschern und Inge- 
nieuren entwickelt wurde – mit genau einem Ziel: die 
perfekte Kombination zum Hören von Sprache und Kom-
fort in der Bedienung. So schaffen viele neu entwickelte 
High-End Funktionen ein perfektes Hörerlebnis und bestes 
Sprachverstehen. 

>>  „Suite“ analysiert permanent Ihre Hörum- 
gebung und koordiniert automatisch die 
zahlreichen intelligenten Funktionen 

>>  Individuelle Anpassung durch Hör- 
programme wie Live Musik- und Kino- 
Programm oder Komfort im Flugzeug

>>  Kabelloses Zubehör „SoundGate“  
für die Verbindung mit Fernseher,  
Telefon, Kopfhörer…

Immer mit der Welt verbunden
In der heutigen Zeit ist Kommunikation wichtig und 
unsere Möglichkeiten sind so vielfältig wie nie zuvor. 

Neue Verbindungen entdecken – mit HÖREX Hörgerä-
ten und dem handlichen SoundGate. 

Das SoundGate erweitert kommunikative Freiräume 
und erleichtert die Nutzung verschiedener Audioquel-
len wie z.B. Fernseher, Mobiltelefon und MP3Player, die 
einfach über Bluetooth verbunden werden.  

Die neue SoundGate App ist weit mehr als eine ge-
wöhnliche Steuerung für Hörgeräte. Mit dieser App 
können Lautstärke- und Programmänderungen für das 
Suite ganz einfach über ein iPhone® 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.

1) Die SoundGate App kann mit einem iPhone genutzt werden. (Die Sound-
Gate App unterstützt iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 
5, iPhone 4s und iPhone 4). Die SoundGate App benötigt SoundGate 3 von 
HÖREX (bzw. neuere Versionen) und Wireless-Hörsysteme).

SoundGate 3

SoundGate MicFernbedienung RC-N

SoundGate App

Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken der Apple Inc., die 
in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist 
eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.


