
Zukunft heißt Konnektivität, und der 
einzig konsequente Weg in diese Zu -
kunft ist die 2,4 GHz-Funktechnologie. 
Dieser Grundsatz von GN ReSound 
prägte auch den diesjährigen EUHA-
Auftritt: 

Seit Markteinführung im Frühjahr  
erfährt ReSound LiNX™, das erste Hör-
gerät Made for iPhone®, viel positive 
Resonanz am Markt und in den Me -
dien – so z. B. durch den Gewinn des 
Usability Awards Gold auf der IFA. In 
Hannover wurde mit ReSound ENZO™ 
nun ein Super-Power-Hörgerät mit  
direkter Anbindung an iPhone®, iPad® 
und iPod touch® vorgestellt. Es ist  

das aktuell leistungsstärkste und mo-
dernste Super-Power-Hörgerät. Mit 
ihm können erstmals auch hochgradig 
hörgeschädigte Menschen ihre Hör-
geräte mittels ReSound Smart™ App 
komfortabel und diskret auf dem 
Touchscreen eines Apple-Produktes 
steuern und persönlich gestalten – 
ganz ohne störende Zwischengeräte.

Andererseits: Wie schon bei ReSound 
LiNX benötigt man auch bei ReSound 
ENZO nicht zwingend ein Apple-Pro-
dukt, um von den enormen audiolo-
gischen Vorteilen und der Konnekti-
vität zu profitieren. Lautstärke oder 
Programmeinstellungen lassen sich 

ebenso direkt am Hörgerät ändern – 
mithilfe von Tasten und an jeweils nur 
einem Gerät für beide Seiten zugleich. 
Vielfältige direkte Anbindungsmöglich-
keiten an TV, Musikanlage oder Smart-
phone gibt es auch bei Verwendung des 
ReSound Unite™ Zubehörs. Mit ihm 
kann das Hörerleben gleichfalls mittels 
App gesteuert und persönlich gestaltet 
werden.

Zudem neu auf der Messe: ReSound 
LiNX gibt es jetzt in einer attraktiven 
Variante für das mittlere Preissegment. 
Auch ReSound LiNX 5 besticht durch 
eine Fülle fortschrittlichster Techno-
logien sowie durch beste Optionen zur 
drahtlosen Vernetzung. Nicht enthalten 
ist hier jedoch die Funktionalität Made 
for iPhone®, mit der ReSound seinen 
Partnern im Fachhandel ein starkes  
Argument für ein Upselling in das  
Premium-Segment bieten möchte.  
Darüber hinaus ist Hörgerät ReSound 
LiNX nun auch in weiteren attraktiven 
Bauformen verfügbar.
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