
Sag Hallo zum 
smartesten 
Hörsystem der Welt 



ReSound LiNXTM ist das erste 
Hörsystem, das direkt mit Ihrem 
iPhone, iPad und iPod touch 
verbunden werden kann.  

Besuchen Sie www.resound.com/linx 
und erleben Sie das weltweit  
smarteste Hörsystem,

Und mit dem alles lebendig und natürlich klingt. 
Stellen Sie sich Sprache vor, die deutlich, 
angenehm und leicht verständlich ist. Ganz gleich, 
wo Sie sich befinden. Was Sie tun. Oder wem Sie 
zuhören. 

Stellen Sie sich ein Videogespräch mit einem 
geliebten Menschen auf dem iPhone vor. Oder 
schauen Sie einen Film über Ihr iPad an. Genießen 
Sie Musik, die Sie bewegt - auf Ihrem iPod touch. 
Hier funktionieren diese Hörsysteme wie kabellose 
Kopfhörer.  

Stellen Sie sich ein Hörsystem vor, das auf Sie 
persönlich zugeschnitten ist. Und dabei so klein, 
dass kaum einer bemerkt, dass Sie es tragen. 

Wenn Sie sich das alles vorstellen, haben Sie 
gerade erst begonnen die Möglichkeiten vom 
ReSound LiNXTM zu entdecken. 

Stellen Sie sich ein 
neues Hörsystem vor, 
mit dem Sie in allen 
Lebenslagen besser 
hören können.



In einer aktuellen Studie, bei der Spitzenprodukte 
von fünf Herstellern verglichen wurden, bewertete 
ein Forum erfahrener Hörsystemnutzer die 
Klangqualität von ReSound mit der Höchstnote.* 
Wir glauben, dass auch Sie dies tun werden. 

Wir glauben auch, dass Sie sich entspannen und 
in Situationen wohlfühlen können, in denen es 
schwierig und ermüdend – zu sein pflegte, dem 
Gespräch zu folgen.

„Brillant“
Es klingt so natürlich

Erfahren Sie mehr auf ww.resound.com/bestsound

*2013 Benchmark-Test, DELTA Senselab.



ReSound LiNXTM ist das erste Hörsystem, das 
sich direkt mit Ihrem Apple iPhone, iPad and 
iPod touch verbinden kann.* Damit können 
Sie die unzähligen Möglichkeiten nutzen, 
Telefongespräche, Musik und andere Varianten 
von Klang in bester Qualität direkt zu Ihren 
Hörsystemen zu übertragen.

„Kein Scherz“
Eine direkte Verbindung 
zu allem, was Sie lieben

ReSound LiNX ist kompatibel mit iPhone 5s, iPhone 5c, 
iPhone 5, iPad Air, iPad (4. Generation), iPad mini mit 
Retina-Display, iPad mini und iPod touch (5. Generation) 
mit iOS 7.X oder neuer. 

Erfahren Sie mehr auf www.resound.com/linx



Mit den ReSound UniteTM Geräten können Sie 
Dinge hören, bei denen sogar Normalhörende 
Schwierigkeiten haben. Zum Beispiel eine 
leise Stimme in einem Raum mit vielen 
Menschen. Oder das Küchenradio – in Ihrem 
Garten. Sie können sogar Ihr Smartphone als 
Freisprechtelefon nutzen. Überall. Zu jeder Zeit.

Erfahren Sie mehr auf www.resound.com/unite

„Unglaublich“
Mehr hören als andere



Mit seinem völlig neuen Design kann ReSound 
LiNXTM fast unsichtbar sein oder ein schöner 
Schmuck, wenn Sie möchten. Es ist klein und 
schlank. Seine Rundungen schmiegen sich 
den Konturen Ihres Ohrs an – dies verleiht ihm 
Eleganz, Komfort und Stabilität. 

ReSound LiNX ist in 10 attraktiven Farben erhältlich (nicht 
in tatsächlicher Größe gezeigt)

ReSound LiNX ist ein Mini Receiver-In-the-Ear (RIE) 
Hörsystem. Es wird hinter dem Ohr getragen, wobei ein 
dünner Schlauch unauffällig über das äußere Ohr gelegt 
wird  und mit einer kleinen Verdickung im Ohr endet. 

* Die ReSound Smart App ist kompatibel mit iPhone 5s, iPhone 5c, 
iPhone 5, iPad Air, iPad (4. Generation), iPad mini mit Retina-Display, 
iPad mini und iPod touch (5. Generation) mit iOS 7.X oder neuer. 
Wenn Sie ein iPhone 4S oder älter oder ein Android Smartphone 
haben, können Sie die ReSound Control App zusammen mit dem 
ReSound Unite Telefonclip+ nutzen. Siehe www.resound.com/
control

Es wird Ihnen gut stehen

Die ReSound SmartTM App 
Ihr Hörgeräteakustiker passt Ihnen Ihr  
ReSound LiNX perfekt an Ihre Hörschwäche an. 
Und mit der neuen ReSound Smart App können 
Sie Ihre Hörsysteme vom Telefon aus einstellen und 
kontrollieren – zu jeder Zeit und auf vielfältige Weise.

Vielleicht denken Sie, dass ein Hörsystem, das so 
klein ist und so gut aussieht, empfindlich ist. Aber 
Resound LiNX ist mit iSolateTM nanotech beschichtet, 
einer ultradünnen Polymerversiegelung, die das Gerät 
zuverlässig vor Feuchtigkeit, Öl und Staub schützt. 
Daher ist es robust und langlebig.

Auf Sie persönlich 
zugeschnitten

Es sieht gut aus.

Erfahren Sie mehr auf  www.resound.com/smartapp



ReSound© hilft Menschen, das Hören wieder neu zu 

entdecken. Wir entwickeln Hörsysteme, die das Hörerlebnis 

des natürlichen Ohres nachahmen, damit Sie Ihre 

Hörschwäche vergessen und ein erfülltes und aktives Leben 

leben können.

Mit ReSound LiNXTM ,dem cleversten Hörsystem der Welt 

und dem weltweit ersten Hörsystem Made for iPhone hören 

Sie in allen Lebenslagen besser. Von deutlicher Sprache, die 

laut und gut verständlich ist, bis zu Ihrer Lieblingsmusik und 

den Stimmen Ihrer Angehörigen wird alles von Ihrem iPhone, 

iPad oder iPod touch direkt in Ihre Hörsysteme übertragen. 

Sie werden ein unvergleichlich intuitives müheloses 

Hörerlebnis genießen.

www.resound.com/linx

Eigentümer und Nutzer der aufgeführten Marken sind die GN ReSound Group und ihre 
verbundenen Unternehmen. © 2014. Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod touch 
sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist ein 
Dienstleistungszeichen der Apple Inc. Android und Google Play sind eingetragene Marken von 
Google Inc. Der Android-Roboter wurde aus einem von Google erstellten und freigegebenen 
Werk wiedergegeben und wird gemäß den in der Creative Commons 3.0 Attribution License 
beschriebenen Bestimmungen verwendet. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen 
von Dolby Laboratories. Bluetooth ist eine Marke der Bluetooth SIG, Inc.
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