
Quarzsand Sienna-Braun Nussbraun Silberweiß Perl-Schwarz

91
00

04
60

 / 
D-

H
am

bu
rg

-1
0.

20
13

 · Ä
nd

er
un

ge
n,

 Ir
rt

üm
er

 u
nd

 A
bv

er
ka

uf
 vo

rb
eh

al
te

n.

Unser Versprechen 
für Kommunikation 
und Lebensqualität.

People First

www.oticon.de

Ihr Akustiker:

Beim Rennen, Plantschen, Fahrradfahren oder Skaten 
gehen Kinder oft an ihre Grenzen. Oticon Sensei geht mit:

 Die Nano-Beschichtung des Gehäuses schützt die 
Technik im Inneren vor Spritzwasser und Schweiß. 

 Die Batterielade ist speziell gesichert, so dass Ihr 
kleineres Kind die Batterie nicht versehentlich heraus-
nehmen kann. 

 Oticon Sensei ist so robust, dass es Temperaturschwan-
kungen sowie Stürze aus 2 Metern Höhe übersteht. 

 Dass Ihr Kind auf Empfang ist, sehen Sie jederzeit an 
der LED.

Ihr Kind kann sich Sensei in seiner Lieblingsfarbe aus-
suchen und mit Stickern nach Lust und Laune stylen. 

H Ö R S Y S T E M E  F Ü R  K I N D E R

Oticon Sensei —
für das Abenteuer Kindheit.

HellblauPinkLilaRotAzurGrün
Für Kinder ist das Beste 

gerade gut genug.
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Oticon Sensei — 
Technik, die mitwächst.

Oticon Sensei erfüllt die Anforderungen Ihres Kindes in jeder 
Alters- und Entwicklungsstufe. Ein Baby braucht so früh wie 
möglich viele akustische Reize, damit sich sein auditives System 
optimal entwickeln kann. Oticon Sensei stellt sicher, dass Kinder 
in jeder Altersstufe mit einer Fülle von Geräuschen und Klängen 
aufwachsen. Mit einer 10 kHz-Bandbreite erhält Ihr Kind 
wichtige Informationen, um Sprache zu verstehen und seine 
Umgebung räumlich wahrzunehmen.

Jedes Kind ist 
einzigartig. 
Ihr Kind will sich entwickeln, seinen eigenen Weg gehen und 
Herausforderungen meistern. Wenn Sie gemeinsam mit dem 
Hörakustiker die für Ihr Kind richtige Hörlösung � nden, tragen 
Sie entscheidend dazu bei, dass Ihrem Kind das gelingt. 

Oticon verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Hör-
geräteentwicklung und immer stand der Mensch im Mittelpunkt. 
Das gilt in besonderer Weise für Kinder: Für ihre Hörsysteme ist 
das Beste gerade gut genug. 

Oticon Sensei übermittelt Sprache und Klänge in den ver-
schiedensten Alltagssituationen besonders natürlich, um die 
Sprachentwicklung und die Kommunikationsfähigkeit Ihres 
Kindes bestmöglich zu unterstützen. 

Lassen Sie Ihr Kind durchstarten — 
mit Oticon Sensei.

Kinder wechseln von einer akustischen Welt in die nächste. 
Speech Guard sorgt dafür, dass Ihr Kind Sprache klarer 
und leichter verstehen und sich selbstbewusst entwickeln 
kann.

Damit Ihr Kind nicht durch Pfeifgeräusche gestört oder ab-
gelenkt wird, arbeitet Oticon Sensei mit Feedback Guard, 
einem dreifachen Schutz gegen Rückkopplungen.

Besonders bei Kleinkindern pro� tieren Sie vom einzig-
artigen SmartFit™ Trainer: Wenn Sie das Hörsystem einsetzen, 
prüft es automatisch den Sitz des Ohrstücks und zeigt das 
Ergebnis mit einer LED an. Sie wissen sofort, ob Sie den Sitz 
korrigieren sollten.

Schulkinder wollen die Lehrer oder Mitschüler verstehen — auch wenn es 
unruhig in der Klasse ist. Oticon Sensei arbeitet hier mit Spracherkennung, Lärm-

Management, Richtmikrofontechnologie sowie vielseitigen FM-Verbindungen. 
Die neuartige Funktion VoicePriority i ™ stellt sicher, 

dass das Kind den Lehrer immer gut versteht.

Kinder und Jugendliche bewegen sich ganz selbstverständlich in vielen medialen Welten. Sie wollen mobil telefonieren, Musik 
hören, fernsehen und im Internet surfen. Für sie ist das Wichtigste dazuzugehören. Die Produkte der ConnectLine-Serie er-

ö� nen jungen Menschen viel mehr als die drahtlose Verbindung zu Handy, MP3-Spieler oder TV. Viele Kinder und Jugendliche 
können mit Oticon Sensei und ConnectLine erstmals im Bereich Kommunikationsmedien mithalten. Die Bluetooth-Schnittstelle,

 der Streamer Pro, ermöglicht sogar die Nutzung eines FM-Empfängers ohne diesen an die Hörsysteme aufzustecken.


