
AURITEC GmbH, Hamburg

AURITEC blickt auf einen erfolgreichen EUHA-Kongress 
2015 zurück. Zahlreiche Hörgeräteakustiker, die seit vielen 
Jahren Lösungen aus Hamburg einsetzen, besuchten den 
Stand und berichteten über ihre Erfahrungen. Daraus erga-
ben sich viele Gespräche mit Interessenten – für diesen  
Austausch und auch für diese Weiterempfehlungen möch-
ten wir uns herzlich bedanken. 
Seit nunmehr 3 Jahren haben Messebesucher die Möglich-
keit, die Produkte des Hamburger Unternehmens in voller 
Funktionalität an unterschiedlichen Messplätzen zu testen, 
darunter:
� die vollständige Kinderaudiometrie-Anlage: ear3.0 PED 

mit Konditionierungssoftware, Richtungshören-Anlage 
und den internationalen Versionen der Oldenburger 
Sprachverfahren

� das Screening-Audiometer AuriCheck mit dem Sprachtest 
im Störschall AAST in verschiedenen 
Sprachen

� das Audiometer mit integriertem  
PC AT-700-embedded

� Mess- und Anpasslösungen  Verifit®2 
und Axiom von AUDIOSCAN

Das AURITEC-Team kam mit der Über-
zeugung zurück, dass das Hörgeräte- 
Mess- und Anpasssystem Verifit®2 von 
AUDIOSCAN einen Paradigmenwech-
sel für die deutsche Praxis der Hör-
geräte-Anpassung darstellt. 

Immer mehr Hörgeräte-
akustiker, die einen hohen Anspruch hinsichtlich Präzision, 
Geschwindigkeit und Service für ihre Patienten haben, ent-
scheiden sich für den „golden standard“ aus Kanada. 
AURITEC konnte in jüngster Zeit viele Meinungsbildner und 
Experten aus dem deutschen Markt für diese Messbox be-
geistern. Auf dem Kongress hatten unsere Kunden auch  
die Gelegenheit, sich mit den Vertretern des Unternehmens 
auszutauschen.
Auch unsere Reputation als „Experts in Child Diagnostic“ 
hat sich auf der EUHA bestätigt. Die Weiterentwicklung  
neuer Werkzeuge für eine optimale Kinderversorgung, im  
permanenten Austausch mit unseren Kunden, hat zu einzig-
artigen Neuheiten geführt. Auf besonders gute Resonanz ist 
der neue höhenverstellbare Tisch der Anlage ear3.0-PED ge-
stoßen. Dieser neue Tisch ist konzipiert worden, als Kunden, 

die unsere Kinderaudiometrie-Anlagen 
anwenden, den Wunsch äußerten, auch 
Erwachsene im selben Raum versorgen 
zu wollen. Mit der Höhenverstellung – 
schon bekannt durch das klinische  
Audiometer AT-1000-PED – lassen sich 
Messungen mit Patienten ihrer Körper-
größe entsprechend, unter den bestmög-
lichen Bedingungen durchführen.
Das Team von AURITEC freut sich auf 
Ihre Kontaktaufnahme.  
mailto: vertrieb@auritec.deB
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