
TitelRückseite

Der »earis« Sender

Der »earis« Sender dient gleichermaßen als 

Ladestation für den jeweiligen Empfänger. 

Er integriert zudem einen Ladeschacht für 

einen Empfänger-Ersatz-Akku. 

Der »earis« Kinnbügel empfänger

Der leichte »earis« Kinnbügelhörer mit 

auswechselbaren Silikon-Ohrpolstern 

garantiert maximalen Tragekomfort und 

übt keinen Druck auf die Ohren aus. Die 

Bügel sind mechanisch stabil ausgelegt und 

für das Anlegen an die Gehörgänge gut 

beweglich gelagert. Zudem integrieren die 

Bügel die Ein-/Ausschalt-Mechanik. 

Der »earis« Pocketempfänger

Der »earis« Pocketempfänger erlaubt über 

eine 3,5-mm-Buchse den Anschluss aller 

handelsüblichen Hörkomponenten – von 

der »earis« Teleschlinge, die Bestandteil 

des Standard-Lieferumfangs ist, bis hin zu 

jedem handelsüblichen Kopfhörer, Ohrhörer 

oder Headset. Ein Clip auf der Rückseite 

dient der Befestigung an der Kleidung. Für 

die Verwendung einer Tragekordel ist eine 

entsprechende Öse in die Rückseite des 

Pocketempfängers eingelassen.
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Lernen Sie  
das erste  
TV-Hörsystem 
kennen,  
das den Klang 
für Sie ganz  
persönlich  
aufbereitet. 

Lautsprecher- / Ohrpolster

»earis« und seine Bedienelemente

Audio-Buchse



... macht den TV-Klang!

Warum Sie den Klang  
Ihres TV-Programms 
entspannt genießen 
können.

»earis« erschließt Hörge-

schädigten eine vollkommen 

neue Dimension, Spiel-

filme, Sprach- und Musik-

sendungen im TV akustisch 

zu erleben. Der integrierte 

»dynamic sound HS« stellt 

fünf dynamische audio-

logische Hörprofile zur  

Auswahl. 

»earis« – Ästhetik, Bedienkomfort und  
höchstmögliche Klangqualität, verbunden  
in einem einzigen TV-Hörsystem.

Das Design von »earis« mit seinen LED-Statusanzeigen 

repräsentiert einen »zeitlos jungen Auftritt« mit elegantem 

Hightech-Akzent. Das große, hochglänzende griffige Stellrad 

für die Volumenregelung bis zu 120 dB (A) dominiert die 

Formgebung des Empfängers. LED-Anzeigen geben Status-

informationen über Ladezustände, die Hörprofil-Auswahl und 

die jeweils eingestellte Lautstärke.

»dynamic sound HS«

Das Hauptmerkmal, das »earis« marktweit zum Top-Modell 

der Premiumklasse erhebt, hat die Humantechnik unter der 

Bezeichnung »dynamic sound HS« inte griert. Die fünf  

Profile können per Tastendruck ausgewählt werden.  

»dynamic sound HS« basiert auf einem vom Fraun hofer-

Institut für Digitale Medientechnologie IDMT in Oldenburg 

speziell für Nutzer mit nachlassendem Hörvermögen entwi-

ckelten Algorithmus, der den neuesten Stand intelli-

genter Audiomodulation repräsentiert: »earis« passt 

den Klang dynamisch entsprechend der persönlichen 

Einstellungen des TV-Zuschauers an und stellt sich 

auch bei verändernden akustischen Situationen 

stets automatisch auf die bestmögliche individuell 

empfundene Hörqualität ein.

Umschalten auf Gespräch

Wenn Sie mit anderen im Raum Anwesenden  

sprechen möchten – zum Beispiel während einer 

Werbepause – müssen Sie Ihren »earis« Empfänger 

nicht abnehmen. Sie drücken einfach die Kommuni-

kationstaste und nutzen »earis« als Hörverstärker. 

Sie hören dann die Worte Ihrer Gesprächsteilnehmer 

in Ihrer persönlichen Lautstärke.

Dabei handelt es sich um 

voreingestellte »Klangbilder« 

für unterschiedliche  

TV-Formate und Hörvor-

lieben: Der Klang wird stets 

dynamisch entsprechend 

der jeweiligen persönlichen 

Einstellungen berechnet. Ein 

großes Einstellrad dient der 

Lautstärkeregelung bis zu 

120 dB (A).

»earis« Sets sind wahlweise 

mit Kinnbügelempfänger 

oder Pocketempfänger ver-

fügbar. Letzterer erlaubt den 

Anschluss unterschiedlich ster 

Hörkomponenten.
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