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Es kann 
losgehen – 
mit Pep
Pep bringt die natürlichen 
Geräusche wieder zurück in 
Ihr Leben. Pep ist modern, 
attraktiv, diskret und einfach 
zu bedienen. Mit Pep ist die 
beste Technologie und hoch-
klassige Ausstattung jetzt 
auch in Ihrer Reichweite.  

Für mehr Schwung  
in Ihrem Leben

Was ist Pep? 
Pep ist das energievolle Gefühl, wenn alles nach 
Wunsch läuft und Sie bereit sind, die Welt aus den 
Angeln zu heben. 

Und es ist das beschwingte Gefühl, den ersten 
Schritt in die richtige Richtung zu gehen – einfach 
besser Hören.  

Heben Sie ab – mit  
pep

In unserer Vision genießen alle Menschen
die Klänge, die das Leben täglich bereichern.
So klingt jeder Tag besser.
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Ihre ersten Schritte mit 
Pep

Sie erhalten Pep in vielen modernen Ausstattungen 
und Farben. Alle Pep Hörsysteme sind einfach  
zu bedienen und komfortabel zu tragen. Gemeinsam 
mit Ihrem Hörgeräteakustiker finden Sie genau  
das Modell, das zu Ihnen und Ihrem Lebensstil 
passt.

Pep  
Modelle in Bestform

Pep wurde entwickelt,  
um mit Ihrem aktiven 
Lebensstil Schritt zu 
halten. Durch fort- 
schrittliche Technologien 
bietet Pep Hörqualität  
zu einem äußerst  
attraktiven Preis. 

Immer vorne dabei  
mit Pep

Pep nutzt modernste digitale Technologie –  
für besseres Spachverständnis und höheren 
Hörkomfort.

 · Sprachabhängige 
Signalverarbeitung 
Dieses System erhält die 
Vielfalt der Kommunika-
tion. Leise und laute 
Töne, die in jedem Wort 
vorkommen, werden 
entsprechend verstärkt. 
Damit verstehen Sie 
immer was gemeint ist.

 · Störgeräusch- 
management  
Identifiziert Störgeräu-
sche und unterdrückt 
diese gezielt und effektiv.  
Sprache wird verstärkt. 
Dadurch macht Pep 
Unterhaltungen noch 
komfortabler und 
verständlicher. 

 · Adaptive Rückkopp-
lungsunterdrückung  
Unterdrückt das Pfeifen 
einer Rückkopplung 
bevor es hörbar wird.
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Gehen Sie mit Pep den 
ersten Schritt in Richtung 
besseres Hören und 
erleben Sie, was Sie 
bisher vermissten. 


