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Neue Perspektiven 
entwickeln

Klänge sind für jeden von uns wichtig. Für Kinder sind sie 
jedoch unverzichtbar. Denn Klänge tragen massgeblichh  
zur Entwicklung des Hörvermögens und der kognitiven 
Fähigkeiten bei. Als Eltern möchten Sie, dass Ihr Kind von 
den vielfältigen Bild- und Klangeindrücken in seiner Umge-
bung profitieren kann. Kindern mit einer Hörschwäche bieten 
sich durch modernste Technik zahlreiche vielversprechende 
Lösungen. 



Das Hörvermögen spielt eine kritisch-wichtige Rolle für die 
Sprech- und Sprachentwicklung sowie für die Kommuni-
kation und fürs Lernen. Hörgeräte können einem Kind beim 
Erlernen des Sprechens helfen, indem sie die Stimmen 
anderer Menschen besser hörbar machen. Dadurch wird 
das Nachahmen von Stimmen einfacher, was für die 
Entwicklung des Sprechvermögens notwendig ist. 
Hörgeräte können einem Kind auch helfen, die eigene 
Stimme besser zu hören und somit ein weiteres Hindernis 
für eine natürliche Sprech- und Sprachentwicklung zu 
überwinden. 



LEISTUNGSSTARKE 
PERSPEKTIVEN 

Es gibt unterschiedliche Arten von 
Hörgeräten, die individuell auf den Grad 
der Hörschwäche abgestimmt sind. 

Wurde bei Ihrem Kind ein starker bis 
hochgradiger Verlust des Hörvermögens 
diagnostiziert, kann das Supremia 
Super Power HdO (Hinter-dem-Ohr) von 
Bernafon die ideale Lösung sein. 

Supremia wurde entwickelt, um Kinder 
in allen Lebenslagen und -phasen zu 
unterstützen. 





Speziell für Kinder 
entwickelte Funktionen

Das Supremia Super Power HdO ist das leistungsstärkste 
Gerät von Bernafon für die Anwendung bei Kindern. 

Der Alltag von Kindern ist voller grosser und kleiner  
Ereignisse. Supremia ist äusserst robust und beständig, 
um mit den Aktivitäten von Kindern Schritt halten 
zu können. Zudem ist das Gerät mit einer Reihe von 
Komponenten ausgestattet, die aus Supremia ein ideales 
Hörgerät für Kinder machen.  



Lautstärkeregelung und Programmtaste
Das einfach zu bedienende Lautstärke-Regelrädchen und 
die Programmtaste wurden so entwickelt, dass sie für 
kleine Finger leicht zugänglich und einzustellen sind. 

LED-Statusleuchte
Unterhalb des Lautstärke-Regelrädchens befindet sich 
eine kleine Statusleuchte. Diese zeigt nach entsprechender 
Programmierung die verschiedenen Einstellungen des  
Hörgeräts an. So können Sie die Bedienung des Hörgeräts 
leichter und unauffälliger überwachen (z.B. Hörgerät AN/
AUS, niedriger Batteriestatus, Programmwechsel, usw.). 

Batteriefachsicherung
Kleine Kinder sind von Natur aus neugierig. Damit sie die 
kleine Batterie nicht aus Versehen verlieren oder sogar 
verschlucken, ist Supremia mit einer optionalen Batterie-
fachsicherung erhältlich. 



Die Vorteile der  
modernen Technik

Die einzigartige Audio EfficiencyTM Technologie von 
Bernafon setzt gleichzeitig bei Sprachverständlichkeit und 
Hörkomfort an. 

Supremia verstärkt die Klänge aber nicht nur, um sie hörbar 
zu machen. Mittels fortschrittlichster Technologie zielt 
Supremia darauf ab, sämtliche Sprachsignale verständlich 
zu machen. Dies zur Unterstützung der Sprech- und 
Sprachentwickling bei Ihrem Kind. 



Supremia Hörgeräte sind darüber hinaus in der Lage, sich 
an zahlreiche unterschiedliche Hörumgebungen anzupas-
sen. In der Schule, bei einer Geburtstagsparty, zu Hause 
und überall sonst wird Ihr Kind von den leistungsstarken 
Eigenschaften des Geräts profitieren. Hören wird durch 
Supremia einfacher und angenehmer.



Optionen der kabellosen 
Anbindung

Manchmal benötigen selbst die besten Hörgeräte noch 
Unterstützung. Im Klassenzimmer kann ein FM-Adapter an 
Supremia angebracht werden, der das Gerät mit dem 
FM-System der Schule verbindet. Damit wird die Stimme 
des Lehrers direkt ins Hörgerät Ihres Kindes übertragen. 
Das kann Ihrem Kind helfen, besser zu hören und den 
Lehrer besser zu verstehen. 

Darüber hinaus bietet Bernafon mit dem SoundGate 3 ein 
Gerät zur Direktübertragung (Streaming) an. Mit dem 
SoundGate 3 kann Ihr Kind Töne von seinem Mobiltelefon, 
Computer und anderen Audioquellen direkt auf das 
Hörgerät leiten. Mit Hilfe der SoundGate App kann das 
Hörgerät über das SoundGate 3 vom iPhone® aus gesteuert 
werden.1)

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.

SoundGate 3 SoundGate App



1) Die SoundGate App ist zur Anwendung mit einem iPhone 
 vorgesehen (die SoundGate App unterstützt das iPhone 6 Plus, 
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s und iPhone 4).

Als Anforderungen benötigt die SoundGate App das SoundGate 3 
von Bernafon (oder neuere Versionen) sowie eine Funk-Hörhilfe. 

Mit dem Supremia bieten sich bisher noch nie dagewesene 
Möglichkeiten. Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Hörgeräteakustiker oder besuchen Sie unsere 
Internetseite unter www.bernafon.com.



Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

Für mehr Informationen über das Hören 
und Hörverluste www.bernafon.com

Hören und Verstehen sind menschliche Grund-
bedürfnisse. Hörprobleme und die daraus 
resultierenden sozialen Konsequenzen stellen 
eine Herausforderung an unsere Gesellschaft 
dar. Wir glauben an eine Welt, in der Menschen 
mit verminderter Hörfähigkeit dank fortschritt-
licher Technologie wieder uneingeschränkt 
 kommunizieren können.
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