
Bernafon stellt auf der EUHA nicht nur ein 
überarbeitetes neues Portfolio, sondern mit 
BeFlex eine Weltpremiere vor. 

BeFlex revolutioniert die  
vergleichende Anpassung.
Bernafon präsentiert mit  
BeFlex der Branche ein bahn-
brechend neues Anpasskon-
zept. BeFlex kann mit drei ver-
schiedenen Geräteklassen zu-
gleich belegt werden und 
ermöglicht erstmals eine 
realistische Bewertung 
von Höreindrücken wäh-
rend der Testphase. Der 
Träger kann in einer Hörsi-
tuation direkt am Gerät um-
schalten oder aber mittels Fernbe-
dienung zwischen den einprogrammierten  
Geräteklassen hin und her „zappen“. So erhält 
er bis zu drei verschiedene Hörerlebnisse von 
ein und derselben Situation. In Echtzeit er-
fährt und spürt er – etwa beim Musikhören 
oder im Restaurant – Unterschiede und Nutzen 
von Funktionen wie einer sprachgewichteten  
i-VC oder einer Impulsschallunterdrückung. 
Eine derartig genaue und greifbare Vergleichs-
analyse ist mit der herkömmlichen Strategie 
des Nacheinander-Testens einzelner Geräte 
bislang nicht möglich – denn unser auditives 

Gedächtnis ist nicht in der Lage, zeitlich aus-
einanderliegende Hörerlebnisse objektiv mit-
einander zu vergleichen. 

Das Konzept von BeFlex ist ebenso einfach wie 
effizient. Durch den Ansatz der parallelen An-
passung revolutioniert BeFlex den Beratungs- 

und Anpassprozess und vereinfacht 
Geschäftsabläufe. Kein System 

verdeutlicht die Merkmale der 
Komforttechnologien in den 
kundeneigenen Hörsituationen 
so sehr wie BeFlex. Das eröffnet 

viele Verkaufschancen, bestärkt 
unentschlossene Kunden in der 

Entscheidung zum richtigen  
Hörgerät und spart zudem wert-

volle Zeit für den Kunden und den 
Akustiker.

BeFlex kann alle leichten bis schweren Hörver-
luste abdecken und ist in drei Modellen erhält-
lich: als Pico RITE, Nano oder Power.

Nevara – die neue Hörgerätefamilie in 
der Basisklasse
Nevara richtet sich an Menschen, die vor  
allem in Situationen des täglichen Lebens 
komfortabel hören und dadurch ihre Lebens-
qualität und das kommunikative Miteinander 
verbessern möchten. Die neue Gerätefamilie 
kon zentriert sich bewusst darauf, „normale“ 
Hörsituationen zu optimieren. Erstmalig  
wendet Bernafon seine zuverlässige Audio  

EfficiencyTM Technologie bereits in der Ein-
stiegsklasse an und hebt das Niveau des Hör-
komforts dadurch maßgeblich an. 
Neun unterschiedliche Bauformen, einschließ-
lich dem Nano RITE und dem neuen Power 
HdO, decken in der neuen Gerätefamilie leich-
te bis schwere Hörverluste ab. 

Power auf ganzer Linie
Mit der neuen Bauform – dem 
Power HdO – bringt Bernafon 
den Hörgerätefamilien  
Juna 9/7, Saphira 5/3 
und Nevara 1 ein  
enormes Plus an  
Kraft und Dynamik. 
Mit Spitzenwerten von 
138 dB SPL ist das Power 
ideal für Kunden mit moderaten 
bis schweren Hörverlusten bis zu 100 dB.  
Das Power kann mit einer Vielzahl akustischer 
Optionen angepasst werden und ist mit dem 
flexiblen miniFit Dünnschlauch System kom-
patibel. Das neue Power ist ein echter Meilen-
stein, schließt die Lücke zum Super Power-  
Segment und bietet eine anspruchsvolle wie 
auch leistungsstarke Alternative zu WHO-4- 
Versorgungen. 
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