
Das HörSystem 
Made for iPhone®

HALO™

Besser hören, mehr vom Leben



Das Leben genießen – mit Halo   
Die bahnbrechenden HörSysteme von Starkey 
können über die benutzerfreundliche TruLink 
Hearing Control App direkt mit dem iPhone, dem 
iPad  und dem iPod touch® verbunden werden.

Zusammen bieten Halo und TruLink das am 
stärksten personalisierte Hörerlebnis, das jemals 
möglich war.

IN
VERBINDUNG 
BLEIBEN

	 •		Direktes	Streamen	von	Ihrem	iPhone	auf	
das HörSystem mittels Bluetooth® 4.0 
Drahtlos-Technologie

	 •		Kristallklarer	Sound	und	herausragende	
Hörverständlichkeit

	 •		Komfortables	Hören	in	lauten	
Umgebungen

	 •		Eliminierung	von	Rauschen	und	Pfeifen

	 •		Direktes	Streamen	von	z.B.	FaceTime® 
und	Musik	direkt	auf	Ihr	HörSystem

Starkey, das sind HörSysteme made in USA. 

Unser Partner Starkey ist ein amerikanisches 

Unternehmen, das technisch hochentwickelte 

HörSysteme herstellt, die Ihre Ansprüche 

an komfortables und personalisiertes Hören 

erfüllen. Starkey. Besser hören, mehr vom 

Leben.™

Starkey – Amerikas führender 
Anbieter von HörSystemen

Halo-HörSysteme sind kompatibel mit dem iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 
iPhone	4s,	iPad	Air,	iPad	4,	iPad	mini	mit	Retina-Display,	iPad	mini	und	dem	
iPod touch (5. Generation)



Made for 
iPhone 
Made for  
today

Die Halo-Systeme sind fortschrittliche 
HörSysteme	mit	zahlreichen	Funktionen,	die	
speziell entwickelt wurden, um auch in akustisch 
anspruchsvollen Umgebungen besser hören 
zu können. Zudem wurden sie speziell für das 
iPhone, das iPad und den iPod touch entwickelt, 
damit Sie:

	 •		alle	Audiosignale	von	mobilen	Apple® 
Geräten	per	Funktechnik	auf	Ihre	Halo-
HörSysteme streamen können (das 
HörSystem funktioniert als Lautsprecher).

	 •		Ihr	iPhone	als	Fernbedienung	für	Ihr	
HörSystem verwenden können.

Halo-HörSysteme sind die  

perfekte Wahl für Menschen,  

die aktiv und mit anderen in  

Verbindung bleiben möchten.



TruLink Programme

Sie können über das SoundSpace-
Tool der TruLink App bis zu 20 
TruLink-Programme erstellen.

Und wenn Sie möchten, können Sie 
TruLink-Programme zusätzlich mit 
einem Geotag versehen. Durch diese 
Funktion	wird	das	Leben	sogar	noch	
einfacher:	Über	die	GPS-Funktion	
Ihres	iPhones	wird	Ihr	Standort	
ermittelt und wenn Sie sich an 
einem getaggten Ort befinden, wird 
automatisch auf das entsprechende 
Programm umgeschaltet. So wird 
beispielsweise automatisch das 
Programm „Café“ aktiviert, wenn Sie 
Ihr	Lieblings-Café	betreten.

So schaffen Sie 
Verbindungen, 
die Ihnen  
wichtig sind.

Halo ermöglicht über 

Bluetooth und die 

benutzerfreundliche 

TruLink App von Starkey 

eine intuitive Verbindung 

mit dem iPhone, dem 

iPad und dem iPad touch. 

TruLink bietet zusätzliche Funktionen, 

mit denen Sie Ihr Leben einfacher und 

komfortabler gestalten können.

Kristallklares  
Audio-Streaming

Halo bietet direktes Streaming  
von Telefongesprächen, Musik  
und Medien vom iPhone. So kön-
nen Sie zu jedem Zeitpunkt und 
an jedem Ort von komfortabler 
Kommunikation	und	kristallklarem	
Audio-Streaming profitieren –  
und benötigen nichts weiter als  
Ihr	iPhone.



Fernbedienung

Sie können die Lautstärke und die 
Hörprogramme	Ihres	HörSystems	
einfach	über	Ihr	iPhone	steuern.	
Und da beides über einen Anzeige-
balken eingestellt wird, haben Sie 
eine	bessere	Kontrolle	und	nahezu	
unbegrenzte	Einstellmöglichkeiten,	
um	Ihre	persönlichen	Vorlieben	zu	
berücksichtigen. 

Microphone Information Remote Geo Tag

Siri® Integration

Damit	können	Sie	sich	E-Mails	
und	Texte	von	Siri	über	Ihr	Hör-
System vorlesen lassen.

TruLink 
Fahrzeug-Modus

Mit	dem	Fahrzeug-Modus	von	
TruLink wechselt Halo auto-
matisch	auf	eine	Einstellung,	
die	störende	Fahrgeräusche	
unterdrückt	und	Ihr	„Hör“-
Fahrerlebnis	verbessert.	

Besser  
hören –  
besser leben

SoundSpace

Dank TruLink SoundSpace können 
Sie	die	Einstellungen	einfach	und	
unkompliziert	an	Ihre	jeweilige	
Umgebung anpassen. Durch ein-
faches Berühren und Streichen über 
das	Display	können	Sie	den	Klang	
an	Ihre	Vorlieben	anpassen	und	
die	Einstellung	dann	als	TruLink-
Hörprogramm speichern. So klingt 
jeder Ort, an dem Sie sich befinden, 
so,	wie	es	Ihnen	am	besten	gefällt.



SIE WÜNSCHEN SICH HALO BIETET

Besseren Hörkomfort in lauten Umge-
bungen 

Unsere fortschrittliche Störlärmunterdrückung und ein 
präzises	Mikrofon	mit	Richtwirkung	arbeiten	zusammen,	
um Störlärm zu reduzieren und Sprache in akustisch 
anspruchsvollen Umgebungen besser verständlich zu 
machen.

Kein Rauschen oder Pfeifen Unsere	branchenbeste	Rückkopplungseliminierung	bietet	
stets rückkopplungsfreies und komfortables Hören.

Bessere Hörbarkeit hoher Frequenzen

Unsere patentierte Technologie repliziert hochfrequente 
Töne	(wie	Frauen-	und	Kinderstimmen)	in	tiefere	Fre-
quenzen, so dass sie einfacher zu hören und besser zu 
verstehen sind.

Verbesserte Kommunikation  
am Telefon

Direktes	Streaming	von	Telefonanrufen	von	Ihrem	
iPhone	auf	Ihr	Halo-HörSystem	ermöglicht	deutliches	 
und komfortables Sprachverstehen.

Hervorragenden Klang von Musik  
und Medien

Sie können Musik oder Medien, die Sie auf ihrem iPhone 
abspielen,	direkt	auf	Ihre	HörSysteme	streamen	–	für	ein	
noch intensiveres und eindrucksvolleres Hörerlebnis.

Personalisiertes Hörerlebnis
Mit Hilfe des SoundSpace Tools der TruLink App können 
Sie	kleine	Änderungen	an	der	Klangqualität	vornehmen,	
um	sie	Ihren	persönlichen	Vorlieben	anzupassen.

Intuitives Hören

Mit Geotags versehene Hörprogramme ändern auto-
matisch	den	Modus,	wenn	das	GPS-Feature	auf	dem	
iPhone erkennt, dass Sie sich an einem getaggten 
Standort befinden. (Das Hörprogramm „Zu Hause“ wird  
zum Beispiel aktiviert, wenn Sie nach Hause kommen.)

Zuverlässige, unkomplizierte  
HörSysteme

Die HydraShield2 Nanobeschichtung schützt zuverläs-
sig	vor	Wasser	und	Cerumen.	Und	über	die	Fernbedie-
nungsfunktion	des	iPhones	können	Sie	Ihre	HörSysteme	
unkomplizierter steuern und einstellen als je zuvor.

Alles, was Sie  brauchen
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Halo-HörSysteme wurden speziell 
für	die	Anpassung	an	eine	Vielzahl	
von Hörsituationen entwickelt.

Welches System Sie genau benöti-
gen,	hängt	zum	einen	von	Ihrer	
individuellen Lebenssituation ab 
und zum anderen davon, welche 
Hörsituationen Sie erleben.

Welches ist 
das richtige 
Halo für Sie?

i70 i90 i110



Die Welt  
wartet  
auf Sie

Sind Sie bereit?  
Wenn Sie bereit sind, mehr zu 

lachen, häufiger zu lächeln und 

sich komfortabel mit den Dingen zu 

verbinden, die Sie glücklich machen, 

dann sind Sie bereit für Halo.



Besser hören, mehr vom Leben
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Halo und TruLink sind kompatibel mit dem iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPad 
Air,	iPad	4,	iPad	mini	mit	Retina-Display,	iPad	mini	und	dem	iPod	touch	(5.	Generation).	
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ und „Made for iPad“ bedeuten, dass elektronisches 
Zubehör	speziell	 für	die	Verbindung	mit	dem	iPod,	dem	iPhone	bzw.	dem	iPad	entwickelt	
wurde	und	vom	Entwickler	zertifiziert	wurde,	dass	es	die	Leistungsstandards	von	Apple	er-
füllt.	Apple	 ist	 für	den	Betrieb	dieses	Geräts	oder	seine	Konformität	mit	Sicherheits-	und	
regulatorischen	Standards	nicht	 verantwortlich.	Bitte	beachten	Sie,	dass	die	Verwendung	
dieses Zubehörs mit dem iPod, dem iPhone oder dem iPad die Drahtlos-Leistung beein-
trächtigen	kann.	Apple,	das	Apple	Logo,	 iPhone,	 iPad,	 iPod	touch,	Siri	und	FaceTime	sind	
Warenzeichen	der	Apple	Inc.,	eingetragen	in	den	USA	und	anderen	Ländern.	App	Store	ist	
eine	Dienstleistungsmarke	der	Apple	Inc.	

Jetzt testen, hören und staunen – beim aus-
gewählten, zertifizierten Hörgeräte-Akustiker.
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