
Wir stellen vor: Das HörSystem Made for iPhone® 

Besser hören, mehr vom Leben



Die  
Wissenschaft 
der Einfachheit 

  Leistung

  Personalisierung

  Kontrolle

  Konnektivität 

Setzt neue Maßstäbe bei:



Starkey® Apple®02 03

Modernste 
Technik

So wie Ihnen geht es uns 
bei Starkey in erster Linie 
darum, Menschen zu bes-
serem Hören zu verhel-
fen. Halo™ — unser neues 
HörSystem Made for 
iPhone® — ist das Ergeb-
nis dieses Engagements. 
Bei der Entwicklung von 

Halo stand das Ziel im 
Mittelpunkt, Hören für 
Ihre Kunden einfacher und 
komfortabler zu machen, 
indem der Hörbedarf 
und auch der Lebensstil 
umfassend berücksichtigt 
werden. Und genau das 

macht Halo™. 

Das HörSystem 
Made for 
iPhone® 

Amerikas führender Anbieter 
innovativer Hörlösungen.

Durch die Kombination modernster 
Technologie von Starkey mit der 
zuverlässigsten Mobiltelefon-App 
für Verbraucher setzt Halo neue 
Maßstäbe bei Leistung und Perso-
nalisierung und bietet gleichzeitig 
komfortable Kontrolle und Konnek-
tivität.

für modernste 
Technik.

... 
... 

Das innovativste  
Unternehmen der Welt.

Die zuverlässigste 
Verbraucher-App 
der Branche.



Technologie Halo04 05

Die Menschen lieben Technologie.  
Ihr Reiz ist leicht zu erklären: Er beruht 
auf dem Versprechen, dass die Tech-
nologie unser Leben durch die Vereinfa-
chung aller unserer Aktivitäten und 
die Bereitstellung neuer Möglichkeiten 
verbessert. Nur wenige haben dieses 
Versprechen besser eingehalten als 
Apple. Apple ist der erste Name, der 
einem beim Thema Innovation in den 
Sinn kommt. Das Unternehmen Apple 
ist bei Technologien, die in aller Munde 
sind und die jeder täglich benutzen 
möchte, auf dem Markt bestimmend.

Erleben 
Sie mehr 

Vor Kurzem hat Starkey Halo 
entwickelt: das speziell für 
das iPhone gestaltete Hör-
System.

Halo kombiniert die überle-
gene HörSystem-Technologie 
von Starkey mit dem belieb-
testen Smartphone der Welt.  

  

Das Ergebnis ist eine revolu-
tionäre neue Hörlösung, die 
die Vorteile der Technologie 
für Ihre Kunden nutzbar 
macht. 

Das ist der 
Halo-Effekt

Das Versprechen, unser Leben durch die Vereinfachung 
all der Dinge, die wir tun, besser zu machen.

Macht die Vorteile der Techno-
logie für Ihre Kunden nutzbar.

Halo ist auch kompati-
bel mit dem iPad® und 
dem iPod touch®

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).
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Jeder liebt sein iPhone. 
Der Grund liegt auf der Hand: 
Das iPhone ist Telefon, Kalender, Ka-
mera, Kontaktliste, Entertainment-
Center und Zeitvertreib in einem. Es 
ist die unverzichtbare Verbindung zu 
allem, was den Menschen wichtig ist. 
Kurz gesagt: Das iPhone ist die gan-
ze Welt - direkt in Ihrer Hand.

Glückliche, 
zufriedene 
Kunden

Das ist der 
Halo Effekt

Das beliebteste und erfolgreichste 
Smartphone der Welt.

Nahtlose Integration des Alltags 
Ihrer Kunden mit ihrem iPhone.

Halo macht das, was alle an 
ihrem iPhone lieben, auch für 
Menschen mit eingeschränktem 
Hörvermögen nutzbar. Halo ist 
ebenso einfach und intuitiv zu 
nutzen wie das iPhone und lässt 
sich mühelos in die Welt Ihrer 
Kunden integrieren, um deren 
Leben besser zu machen. 

Das HörSystem Halo Made 

for iPhone reduziert das 

Stigma, ein HörSystem zu 

tragen, und führt so dazu, 

dass Verbraucher früher 

Hilfe suchen werden, als 

sie es sonst tun würden.



09TruLink Hearing 
Control App

Verbindet die Benutzer ohne 
zusätzliche Hardware mit ihrem 
iPhone, iPad und iPod touch.

Durch unsere TruLink 
Hearing Control App 
wird Halo zu einer  
Hörlösung, die stärker 
personalisierbar ist, 
als dies jemals zuvor 
möglich war.

TruLink nutzt die intuitive Bedienung und Vielseitigkeit des 
iPhones und erfüllt durch folgende Funktionen die Anforde-
rungen der anspruchsvollen und Technik-affinen Benutzer 
von heute:

	 •	 Ermöglicht	komfortabel	die	Kommunikation	über	das	iPhone

	 •	 	Bietet	Starkey	Superior	Sound™	und	kristallklares	Audio-

Streaming beliebiger Musik oder Medien, die über iPhone, 

iPad und iPod touch wiedergegeben werden

	 •	 Ermöglicht	es	Benutzern,	Hörprogramme	zu	personalisieren 

  und über Geotags zu markieren, damit sie zu ihren Aktivitäten  

  und den von ihnen aufgesuchten Orten passen 

	 •	 	Automatisches	Umschalten	basierend	auf	personalisierten	

Geotags (so wird beispielsweise das Hörprogramm Star-

bucks® automatisch aktiv, wenn sie ihre Lieblings-Starbucks-

Filiale betreten) 

	 •	 	Automatische	Anpassung, wenn sich der Träger in einem 

Fahrzeug fortbewegt

	 •	 	Ermöglicht	es	den	Benutzern,	Live-Sound	aufzuzeichnen,	

wiederzugeben und per E-Mail zu versenden

	 •	 Nutzer	können	sich	E-Mails	und	Texte	von	Siri® über ihr Hör- 

  System vorlesen lassen

	 •	 	Die	Lautstärke	des	HörSystems	sowie	die	Hörprogramme	

sind über das iPhone steuerbar

Halo ist ein fortschrittliches, flexibles und attraktiv gestaltetes  
RIC 13 HörSystem, das in den akustisch schwierigen Umgebungen von 
heute kristallklaren Sound bietet. Aber das ist noch nicht alles.

Halo wurde zusammen mit unserer geschützten neuen TruLink Hearing 
Control App entwickelt und lässt sich nahtlos mit dem iPhone des jeweiligen 
Benutzers verbinden. So wird es von einem Hochleistungs-HörSystem zu 
einer Hörlösung, die bisher unerreichte Personalisierungsmöglichkeiten 
bietet. 

Die TruLink App 
ermöglicht die 
nahtlose Verbin-
dung zwischen 
Halo-HörSys-
temen und dem 
iPhone. 



TruLink ist so einfach

und intuitiv zu bedienen

wie Ihr iPhone und iPad

Der Träger kann 
sich sogar Texte 

und E-Mails
von Siri direkt 

auf sein HörSys-
tem sprechen 

lassen.
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der Einfachheit

Benutzer haben direkten  
Zugang zu Anrufen, 
Musik-Streaming und mehr.

Fernbedienung

Benutzer können die Laut-
stärke und die Hörpro-
gramme ihres HörSystems 
einfach über ihr iPhone 
steuern. Und da beide 
über einen Anzeigebalken 
eingestellt werden, haben 
Benutzer eine bessere 
Kontrolle und nahezu 
unbegrenzte Einstell-
möglichkeiten, um ihre 
persönlichen Vorlieben 
einzustellen.

TruLink Programme

Jeder Benutzer kann über das 
SoundSpace-Tool der TruLink App 
bis zu 20 TruLink-Programme 
erstellen. Jedes Programm wird 
über die App programmiert und 
aktiviert. Die Anwender können 
die Programmnamen frei wählen.
Außerdem können sie ihre TruLink-
Programme mit einem Geotag ver-
sehen. Diese tolle Funktion macht 
das Leben sogar noch einfacher. Sie 
nutzt die integrierte GPS-Funktion 
des iPhones, um den jeweiligen 
Aufenthaltsort des Anwenders zu 
bestimmen. Auf dieser Grundlage 
wechselt sie automatisch das Pro-
gramm, wenn sich der betroffene 
Halo-Benutzer an einem getaggten 
Ort befindet (sie aktiviert z. B. au-
tomatisch das Programm „Fitness-
studio“, wenn der Benutzer das 
Studio betritt).

Microphone Information Remote Geo Tag

Kristallklares  
Audio-Streaming

Halo bietet direktes Strea-  
ming von Telefongesprä- 
chen, Musik und Medien vom 
iPhone. So können Benutzer zu 
jedem Zeitpunkt und an jedem 
Ort von komfortabler Kommu-
nikation und kristallklarem 
Audio-Streaming profitieren – 
und benötigen nichts weiter als 
ihr iPhone.

TruLink Fahrzeug-
Modus

Mit dem Fahrzeug-Modus 
von TruLink wechselt 
Halo automatisch auf eine 
Einstellung, die störende 
Fahrgeräusche unterdrückt 
und das „Hör“-Fahrerlebnis 
des Benutzers verbessert.

Live Microphone

Dank des Live Microphone 
können Audiosignale live 
aufgezeichnet und sogar 
per E-Mail versendet 
werden. Jeder Anwender 
kann sich die Aufnahmen 
später in ruhigerer Um-
gebung anhören oder an 
seinen Hörgeräteakus- 
tiker senden, damit  
dieser bei der Fehler-
behebung unterstützt  
und berät.

Microphone Information Remote Geo Tag

SoundSpace

Dank TruLink SoundSpace kann jeder 
Anwender die Einstellungen einfach 
und unkompliziert an seine jeweilige 
Umgebung anpassen. Frequenz- und 
Ton-Einstellungen werden angepasst, 
indem man den Finger über den Bild-
schirm bewegt – und diese dann als 
TruLink-Programm speichert. So können 
zu jedem Zeitpunkt Anpassungen vorge-
nommen werden, damit jeder Ort, an 
dem Sie sich befinden, so klingt, wie Sie 
es am liebsten haben.Immer ein 

besseres 
Hörerlebnis



Von der iPhone-Hülle bis zu 
den verwendeten Apps und 
Medien – das iPhone jedes 
Menschen ist so einzigartig 
wie er selbst.

Mit TruLink können Sie jedem 
Nutzer eine individuelle Lö-
sung gestalten, die genauso 
einzigartig ist wie sein iPhone 
– indem er eine intuitive und 
einfache Möglichkeit erhält, 
Halo für sich selbst perfekt zu 

konfigurieren. Dieses  bisher 
unerreichte Maß an Persona-
lisierung ist ohne Sie natürlich 
nicht möglich, denn Ihr Fach-
wissen ist der unverzichtbare 
erste Schritt für die Optimie-
rung der Hörgeräte-Einstel-
lungen auf der Grundlage der 
audiometrischen Eigenschaf-
ten des jeweiligen Anwenders 
und seiner Erwartungen an die 
Anpassung.

Tatsache ist jedoch, dass Sie Ihren Kunden nicht rund um die Uhr 
zur Verfügung stehen. Dank TruLink und SoundSpace ist das auch 
gar nicht mehr nötig. Denn Ihre Kunden haben nun die Möglichkeit, 
selbstständig die Klangqualität an ihre individuellen Bedürfnisse 
anzupassen.

Dies führt zu einer stärkeren Einbindung des Kunden, schnellerer 
Akzeptanz, weniger Folgebesuchen und größerer Zufriedenheit.

Ein bisschen 
Kontrolle macht 
einen großen 
Unterschied

Wide Area 
Network

Edge, 3G, 4G LTE

Local Area
Network

WiFi 802.11x

Individuelles Audio-
Netzwerk

TruLink: 2.4 Ghz

Die Akzeptanz steigt, wenn die Kunden sich im Hinblick 

auf die Klangqualität ihres HörSystems besser einbringen 

können.

Sound
Space

Ermöglicht Ihren Kunden die einfache 
Personalisierung von Halo – damit es 
perfekt zu ihnen passt.

Neue Möglichkeiten für 
Ihre Kunden.12 13TruLink Hearing 

Control App

Individuelles Audio-Netzwerk
Zusammen bilden Halo, TruLink und das 
iPhone eine neue Hörumgebung für Ihre 
Kunden, die stärker auf deren individuelle An-
forderungen zugeschnitten ist, als dies jemals 
zuvor der Fall war.  Das ist der

Halo Effekt
TruLink bietet Funktionen, die das Leben von seinen Nutzern 

an jedem Ort verbessern – so dass sie all das genießen können, 
was sie gerne tun.



TRuLINK TECHNOLOgIE

Unsere neue  
2,4 GHz Drahtlos-
Plattform übertrifft 
alle anderen

Der Schlüssel für die 
Einfachheit und Vielseitig-
keit von Halo liegt in der 
TruLink-Technologie, unse-
rer neuen 2,4 GHz Drahtlos-
Plattform, die vollständige 
nahtlose Konnektivität mit 
iPhone, iPad und iPod touch 
sowie drahtlose Program-
mierung für Sie ermöglicht. 

Die TruLink-Technologie ist 
das Ergebnis sorgfältigster 
Forschung, Gestaltung, 
technischer Umsetzung und 
Validierung. Mit ihr konnten 
wir erneut neue Maßstäbe 
setzen und überaus leis-
tungsfähige Funktechnik-
Lösungen mit niedrigem 
Strombedarf schaffen. 

Eine der wichtigsten Komponenten für die 
Stabilität und problemlose Konnektivität 
von TruLink ist Bluetooth® 4.0. Durch die 
Verwendung von Bluetooth® 4.0 bieten 
Halo-HörSysteme mit geringem Strom-
verbrauch ein hochwertiges, digitales 
Hörerlebnis. Ihre Kunden genießen Audio-
Streams vom iPhone, iPad oder iPod Touch 
mit hervorragender Klangqualität bei 
Telefongesprächen, Musik, FaceTime®-
Gesprächen oder anderen Aktivitäten.

Sorgfältigste Forschung und 

technische Gestaltung für ein 

Ziel: besseres Hören

Die TruLink-Technologie 
erweitert die Bandbreite 
und verdoppelt den 
Dynamikbereich anderer 
Drahtlos-Plattformen, 
was kristallklaren Sound 
und kompromisslose  
Signalstabilität ermöglicht 
– selbst in der größten 
Menschenmenge.

TruLink 
Technologie

Bluetooth 4.0
Bietet Ihren Kunden den Komfort und die 
vertraute Funktionalität der drahtlosen 
Bluetooth® Konnektivität. 

Der neue Standard 
für Smartphones und 
mobile Endgeräte.14 15



Halo ist mit der Option „Absolute Power“ ausgestattet, die 
es zu einer attraktiven Wahl für Anwender macht, die eine 
Verstärkung von bis zu 70 dB benötigen. Und alle Halo- 
Geräte können mit einem Ohrpass-Stück versehen werden, 
so dass noch mehr Möglichkeiten entstehen, eine komfor-
table und personalisierte Hörlösung anzubieten.

Hinzu kommen Leistung und stärkere 
Personalisierung

Das Herzstück der am stärksten personalisierten 
Hörlösung der Welt ist ein fortschrittliches und 
überaus sorgfältig gestaltetes neues HörSystem.

Halo liefert das, was Anwender und Fachleute 
brauchen und was sie sich von einem HörSys-
tem wünschen – insbesondere im Hinblick auf 
Klangqualität, Hörverständlichkeit und zuver-
lässige Leistung. 

Der Halo Vorteil  
„Starkey Superior 
Sound™”

RIC 13
Eine	flexible,	komfortable	Gestaltung	sorgt	dafür,	
dass mehr als 50% aller HörSysteme passen.16

Am Anfang steht BluWave® 
3.0, unser bahnbrechendes 
Betriebssystem, das die 
perfekte Grundlage für die 
evidenzbasierte Entwicklung 
darstellt, die Starkey besser 
als jeder andere beherrscht. 
Dank der fortschrittlichen 
Signalverarbeitungsleistung 
von BluWave®3.0 können 
wir Hörbarkeit, Sprachver-

stehen, Komfort und Klang 
kontinuierlich optimieren. 
Das Ergebnis sind die bran-
chenweit führenden Features 
von Starkey, zu denen 
hervorragende Rückkopp-
lungseliminierung, adaptives 
Störlärm-Management und 
Direktionalität zählen, die zu-
sammen den Starkey Superior 
Sound ergeben.



PuREWAvE RüCKKOPPLuNgSELIMINIERuNg3

Die beste Lösung  
der Branche für das  
Rückkopplungs- 
problem

PureWave  
Rückkopplungs-
eliminierung3

PureWave 
Rückkopplungs- 
eliminierung3

Das Best-in-Class  
Rückkopplungseliminierungs-
system von Starkey.

Kein Pfeifen und Rauschen –  
in allen Hörumgebungen.18 19

PureWave Rückkopplungseli-
minierung3 – das Best-in-Class 
Rückkopplungseliminierungs-
system von Starkey – bietet das 
intuitivste Initialisierungsprotokoll 
der Branche. Es identifiziert, klas-
sifiziert und eliminiert störendes 
Pfeifen und Rauschen in allen 
Umgebungen und stellt breite 
Anpassbereiche und schnelle 
Reaktion	auf	komplexeste	Rück-
kopplungen sicher. Ihre Kunden 
erleben rückkopplungsfreies 
und komfortables Hören, ob sie 
nun telefonieren, einen geliebten 
Menschen umarmen oder sich in 

einer Menschenmenge in einem 
Konzertsaal befinden. Auch das 
Erlernen eines neuen Systems 
ist kein Problem. Von den zusätz-
lichen 28 dB stabiler Verstärkung 
über das schnelle Auffinden und 
Auslöschen von Rückkopplungen 
bis zum raschen Management 
des Programms – Sie müssen nur 
die Initialisierung durchführen: 
fertig! Es ist nicht nötig, für „of-
fene Versorgung“ zu optimieren.  
Sie brauchen nie wieder einen 
Gedanken an Rückkopplungen zu 
verschwenden.

Anwender können 

von Rückkopplungen 

verschont werden



Die Königsdisziplin der Hörgerätekonstruktion ist 
die Beherrschung von Klarheit bei Störgeräuschen 
– und näher als Starkey mit Voice iQ2 ist noch kein 
Hersteller diesem Ziel gekommen. Unser revolu-
tionäres System zur Störlärmunterdrückung Voice 
iQ2 wendet die variable Störlärmanpassung auf allen 
Kanälen schneller an als jedes andere System, um 
optimiertes Sprachverstehen in Restaurants, Sport-
stadien, bei sozialen Anlässen o. ä. zu bieten.

voice iQ2 voice iQ2
Unser revolutionäres System zur  
Störlärmunterdrückung.

Bieten Sie Ihren Kunden auch in 
akustisch schwierigen Umgebun-
gen einen optimalen Hörkomfort.20 21

Die Nutzer können sich auf das 

konzentrieren, was gesagt wird, 

und die Störgeräusche im 

Hintergrund ausblenden.

Klarer Sieger bei 
der Sprach- 
verständlichkeit

vOICE iQ™2

	 •	 klassifiziert	die	Eingangssignale	alle	 

  6 Millisekunden

	 •	 	führt	alle	20	Millisekunden	eine	Anpassung	

durch, um störende Geräusche zwischen Silben 

zu mindern

	 •	 	bleibt	selbst	in	ruhigen	Umgebungen	aktiv	und	

dynamisch

	 •	 eliminiert	weitgehend	unnatürliche	Artefakte

	 •	 	macht	in	Kombination	mit	InVision	Directional-

ity* das Hören müheloser und reduziert Ermü-

dung

	 •	 sorgt	dafür,	dass	Störgeräusche	im	Hintergrund	 

  von Stimmengewirr als deutlich weniger   

  störend empfunden werden**

*Desjardin, J.L. & Dougherty, K.A. (2012). The effect of  hearing aid noise 
reduction on listening effort in older  adults. Poster vorgestellt auf der 
AudiologyNOW!, Chicago, Ill.

** Eddins, D.A., Klein, A.V., Arnold, M.L., & Ellison, J.C. (2013). Acceptable 
Noise Level: Effect of presentation  level, digital noise reduction and stimu-
lus type. Poster vorgestellt auf der AudiologyNOW!, Anaheim, Kalifornien.

Bietet optimierte 
Sprachver-
ständlichkeit in 
jeder Umgebung.

Voice iQ2 bietet eine überaus effektive Störlärmunter-
drückung ohne Einbußen bei der Sprache und:



Eine feste Richtwirkung ist nicht für jedes 
Hörprogramm geeignet, daher ist der dynami-
sche Richtwirkungsalgorithmus in unserem 
InVision Directionality3 Mikrofonsystem besser 
als andere. 

Mit InVision Directionality3 haben wir jahrelan-
ge Forschungsarbeit im Akustikbereich und 
modernste Erkenntnisse aus dem Feld der 
Hörforschung kombiniert, um die flüssigste 
und präziseste Richtwirkung der Branche zu 
erreichen. 

Durch die dynamische Richtwirkungsum-
schaltung profitieren die Anwender von einem 
nahtlosen und korrekten Übergang zwischen 
verschiedenen Hörumgebungen. Dabei ge-
währleisten ein hoher Freifeld-DI-Wert und 
ein niedriges Betriebsgrundrauschen ein 
optimiertes Sprachverstehen und geringere 
Höranstrengung – unabhängig davon, ob der 
Träger mit seinem Ehepartner spricht, eine 
Bestellung im Drive-in aufgibt oder an einer 
Besprechung teilnimmt. 

 

Hören  
sollte niemals  
anstrengend 
sein

INvISION DIRECTIONALITy3

23Invision 
Directionality3

Optimiert Sprachverstehen 
und Hörkomfort.

Die Anwender 
profitieren 
von nahtlosem 
Umschalten 
zwischen ver-
schiedenen 
Umgebungen.



Der intelligente Ansatz von Spectral iQ:

	 •	 	Hörbereichserweiterung	für	Kunden	

mit stark ausgeprägtem Hochton-

verlust

	 •	 	Bietet	die	größte	aktive	Bandbreite	

aller verfügbaren Technologien zur 

Frequenzübersetzung

	 •	 Verursacht	durch	die	Erhaltung	von		

  spektralen Signalen und harmoni- 

  schen Beziehungen weniger Verzer- 

  rungen als andere Ansätze

Hochfrequente Töne machen ungefähr 25% der gesprochenen Sprache  
aus und beinhalten einige der wertvollsten Anteile. Spectral iQ, die innova-
tive Technologie von Starkey zur Frequenzübersetzung in hörbare Bereiche, 
garantiert, dass jedes „T“, jedes „S“ und jedes Kind gehört werden. 

Anders als Technologien, bei denen die Frequenzkompression auf breite 
Spektren angewendet wird, wird mit Spectral iQ die Verbesserung der 
Echtzeit-Hörbarkeit erreicht. Dabei werden hochfrequente Sprachanteile 
identifiziert und in niedrigeren Frequenzen, in denen sie besser zu verstehen 
sind, repliziert.  

25Spectral iQ
Die intelligenteste Lösung der 
Branche für Hörverluste im oberen 
Frequenzbereich.

Werden Sie zum 
Helden für  
Kunden mit
Hörverlusten  
im oberen  
Frequenzbereich

SPECTRAL iQ



Halo-HörSysteme sind mit dem von Star-
key geschützten Feuchtigkeits-Schutz-
system HydraShield®2 ausgestattet, das 
durch Nanobeschichtung, „Unibody“- 
Gehäuse und intelligente Platzierung der 
Komponenten Wasser, Cerumen  
und Hautfette abweist. Das Ergebnis  
sind HörSysteme, die länger getragen 
werden können und weniger Reparaturen 
benötigen.

Mit leisen  
Tönen 
kennen wir  
uns aus

ISO COMPRESSION

HyDRASHIELD2

•		Das	Hörbarmachen	leiser	Sprachsignale,	

ohne die Kompressionscharakteristika, die 

auf laute Signale angewendet werden, zu 

verändern 

•		Getrenntes	Management	lauter	Signale,	

wobei die Qualität leiserer Signale beibe-

halten wird

Kein Problem mehr mit 
Wasser oder CerumenWir wissen, dass Sprache dynamisch ist. Daher können 

mit unserer bahnbrechenden ISO Compression leise, mit-
tellaute und laute Sprachsignale unabhängig kontrolliert 
werden. Dies ermöglicht einen stärker personalisierten 
Ansatz bei der Anpassung, was ein komfortableres und 
besser kontrolliertes Hören erlaubt. Folgende Funktionen 
machen dieses stärker personalisierte Hören möglich:

ISO COMPRESSION HydraShield2
Die dynamische Verbesserung von 
Hörumgebungen.

Schützt Halo vor Wasser, 
Cerumen und Hautfetten.26 27



Die  
Anforderungen 
Ihrer Kunden  
erfüllen

Das ist der Halo-Effekt

Besseren Hörkomfort in 
lauten Umgebungen

Die Kombination zweier Technologien – voice iQ™2 und  
Invision Directionality3 – sorgt dafür, dass Störgeräusche 
unterdrückt werden, Sprache hervorgehoben und das Hören in 
den akustisch anspruchsvollen Umgebungen einfacher wird.

Kein Rauschen  
oder Pfeifen

Unsere PureWave Rückkopplungseliminierung3, die neue 
Maßstäbe in der Branche setzt, verhindert Rückkopplungen 
und bietet komfortables Hören.

Bessere Hörbarkeit  
hoher Frequenzen

Spectral iQ, unsere patentierte Technologie zur Frequenzüber-
setzung, identifiziert Hochfrequenz-Töne im Sprachbe- 
reich und repliziert diese in niedrigere Frequenzen, in denen sie 
einfacher zu hören und zu verstehen sind.

Nuanciertere  
Klangqualität

Sprache ist dynamisch und daher ermöglicht unsere ISO 
Compression die unabhängige Steuerung leiser, moderater 
und lauter Sprach-Pegel, so dass eine noch präzisere, indivi-
duelle Anpassung erfolgen kann.

HörSysteme, die sich in  
das Leben einfügen

Mit Halo stehen Ihre Kunden mitten im Leben und sind 
mit allem, was sie lieben, direkt verbunden – dank der 
drahtlosen Synchronisierung mit dem iPhone und seinen 
Funktionen.

Verbesserte  
Kommunikation  
am Telefon

Direktes Streaming von Telefonanrufen vom iPhone des 
HörSystem-Trägers auf sein Halo-HörSystem ermöglicht 
deutliches und komfortables Sprachverstehen.

Hervorragenden Klang  
von Musik und Medien

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

Personalisiertes  
Hörerlebnis

Mit Hilfe des SoundSpace Tools der TruLink App können  
Anwender kleine Änderungen an der Klangqualität vorneh-
men, um sie ihren persönlichen Vorlieben anzupassen.

Intuitives Hören

Mit Geotags versehene Hörprogramme ändern automatisch 
den Modus, wenn das GPS-Feature auf dem iPhone erkennt, 
dass sich der Nutzer an einem getaggten Standort befindet. 
(Das Hörprogramm „Zu Hause“ wird zum Beispiel aktiviert, 
wenn die Kunden nach Hause kommen.)

Einfache Feinanpassung 
unterwegs

Der Anzeigebalken der TruLink App bietet nahezu unendlich 
viele Lautstärkeeinstellungen.  

Zuverlässige, unkom-
plizierte HörSysteme

Die HydraShield2 Nanobeschichtung schützt zuverlässig 
vor Wasser und Cerumen. Und der Anwender kann über die 
Fernbedienungsfunktion des iPhones seine HörSysteme 
unkompliziert steuern und einstellen. 

Ihre Kunden wünschen sich – Halo bietet



Mit Halo bietet Starkey Ihnen 
die Möglichkeit, jeden Bedarf 
und jeden Wunsch im Bereich 
Funktechnik-Lösungen zu 
erfüllen.

Entscheiden Sie, welche Lösung 
für Ihre Kunden jeweils die 
beste ist: die 900 MHz-Lösun-
gen 3 Series™, Xino™ Wireless 
und SurfLink® oder das kom-
fortablere neue 2,4 GHz-Halo. 

Sie können sicher sein: Mit 
Ihrer Entscheidung für Starkey 
stehen Ihnen viele Optionen und 
intelligente Lösungen für die 
optimale Beratung Ihrer Kun-
den zur Verfügung!

TruLink  
2.4 gHz

SurfLink  
900 MHz30 31SurfLink  

Mobile
SurfLink 
Remote

SurfLink 
Media

SurfLink 
Programmer

Besser hören, mehr vom Leben

Starkey –  
bei Funktechnik- 
Lösungen die 
größte Auswahl



Besser hören  
für ein  
besseres Leben

Das ist der 
Halo-Effekt
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Apple, das Apple Logo, iPhone, iPad, iPod touch FaceTime und Siri 
sind Warenzeichen der Apple Inc., eingetragen in den USA und an-
deren Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

„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 erfüllt. 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 beeinträchtigen kann. 

Besser hören, mehr vom Leben

Ein weltweites Unternehmen  
mit Hauptsitz in Eden Prairie, 
Minnesota, USA

Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Avenue S.
Eden Prairie, MN 55344
www.StarkeyPro.com

Starkey Laboratories (Germany) GmbH 
Weg beim Jäger 218-222 
22335 Hamburg

für Ihre Kunden

besseren 

neue
Wege zum 

hOren 


