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Jeder Ton
eine wahre
Freude

Bliss
IIC

In unserer Vision genießen alle Menschen die Klänge,
die das Leben täglich bereichern. So klingt jeder Tag
besser.
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Bliss IIC
Ein kleines Stück
Lebensfreude.

Pep puts the sounds you’ve
been missing back into your
life. Pep is modern and
stylish, yet discreet and easy
to operate. With Pep, the latest
digital hearing technology
and the benefits you're looking
for are within your reach.

Bliss IIC.
Absolut verborgen.
Wer hätte geahnt, dass so satte, natürliche Klänge
aus so einem kleinen Hörsystem kommen?
Das Bliss IIC (Invisible-in-the-Canal) sitzt unsichtbar
und völlig unauffällig im Gehörgang. Für alle sichtbar
ist dagegen eines: Ihre Lebensfreude, weil Sie endlich
wieder besser hören.

bliss

Ganz klein für ganz viel Freude
Das Bliss IIC bietet viele
Gründe für gute Laune, die
Sie gerne teilen können.
Das Hörsystem jedoch ist
absolut unauffällig. Weil
das Bliss IIC hinter der
Biegung des Gehörgangs
versteckt ist, gibt es nichts
zu sehen – zu hören
dagegen eine ganze
Menge!

Ein kleines Geheimnis
Das Bliss IIC ist so gebaut,
dass es Ihre ganz eigene
Hörlösung darstellt.
Das Hörsystem wird
individuell für Sie
angefertigt und sitzt
perfekt in Ihrem
Gehörgang. Es hat keine
von außen sichtbaren
Teile – lediglich ein
kleiner transparenter
Faden erleichtert Ihnen
das Einsetzen und die
Entnahme des Bliss IIC
Hörsystems.

Das Bliss IIC sitzt
im Gehörgang,
wo es niemand sieht.

Ein sorgenfreier Alltag
Das Bliss IIC fügt sich
nahtlos in Ihren Alltag ein.
Weil nichts auf oder
hinter dem Ohr sitzt,
können Sie das Bliss IIC
bequem zusammen
mit einer Brille tragen.
Sie müssen sich auch
keine neue Frisur zulegen.
Es stört nicht einmal,
wenn Sie Kopfhörer
tragen oder telefonieren.
Was immer Sie gerne
tun – Bliss IIC ist mit dabei.

Ganz natürlich
Auch wenn Sie das Bliss IIC
gar nicht bemerken, fällt
Ihnen auf, wie natürlich der
Alltag auf einmal klingt.
Im Bliss IIC kommen
Technologien von Sonic
zum Einsatz, die Windgeräusche praktisch eliminieren und auch andere
Ablenkungen reduzieren.
Sie müssen weder Schalter
noch Tasten bedienen.
Stattdessen passt sich das
Bliss IIC automatisch an
die jeweilige Hörsituation
an, während Sie sich in
Ihrem Alltag wohlfühlen
können.
Neugierig auf Bliss IIC?
Sehen Sie selbst, wie viel
Freude in einem so kleinen
Hörsystem steckt.
Weitere Informationen
erhalten Sie bei Ihrem
Hörgeräteakustiker.

Bliss
IIC
Unsichtbares System.
Unübertroffener Klang.

