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Sehen und hören in einem: so einfach, so gut.

Brillen-Hörsystem

la belle-Brillen-Hörsysteme

Sehen und hören in einem
la belle-Brillen-Hörsysteme kombinieren auf elegante Weise 
Hörmodul und Brille. Dadurch ist la belle nahezu unsichtbar:  
Ideal für Menschen, die beruflich und privat eine unauffällige 
Lösung für ein natürliches Hörgefühl schätzen.

la belle-Brillen-Hörsysteme erhalten Sie für eine Versor-
gung mit Luft- und Knochenleitung.

la belle-Knochenleitung 

Knochenleitungs-Hörsysteme
Wenn das Innenohr intakt ist und Außen- und/oder Mit-
telohr keine Schallübertragung zulassen, helfen Knochen-
leitungssysteme bei der Schallübertragung. 
Diese übertragen den Schall mit mechanischen Schwin-
gungen auf den Schädelknochen und von dort in das 
Innenohr. 

Die eigene Brille wird zum  
Hörsystem 

Knochenleitungs-Hörsystem für Ihre Brille
Die einzigartige Kombination von Hörmodul und Brille ist 
seit Jahren wegweisend im Bereich der Knochenleitungs-
Hörsysteme. Kaum ein anderes System ist so dezent und 
trägt sich so komfortabel. Modernste Technik sorgt für ein 
brilliantes Hörgefühl.

Überzeugen Sie sich selbst! 
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Wir verstehen Hören.Wir verstehen Hören.

Knochenleitung 

Knochenleitung Knochenleitung 



la belle: Sehen & hören in einem

Einfach genial: Ihre Brille wird zum Hörsystem
Das patentierte Hörmodul wird technisch und optisch so 
raffiniert in Ihre Brille integriert, dass der zusätzliche Nut-
zen Ihrer Brille nahezu unsichtbar ist. Durch die gewohnte 
Lage der Brille am Kopf ist Ihr neues Hörsystem,

• automatisch ideal am Kopf positioniert,
• für Sie nicht spürbar,
• für andere kaum sichtbar.

Angenehmer, komfortabler und dezenter lässt sich kein 
Hörsystem tragen.

Das la belle-Hörsystem ist „made in Germany“. Ein Qua-
litätsprodukt, an dem Sie garantiert lange Freude haben 
werden.

Technik vom Feinsten

Kaum sichtbar – aber stark in der Leistung
• Einfache Bedienbarkeit
• Realitätsnaher guter Klang
• Automatische Anpassung der Hörverständlichkeit
• Perfektes Hören auch in geräuschvoller Umgebung
• Ausblenden von Störgeräuschen

Ihr Hörakustiker berät Sie ...

Das richtige Hörmodul für Ihre Brille
la belle bietet Ihnen die passende Lösung für nahezu alle  
Hörprobleme. Ihr Hörakustiker berät Sie gerne, welches 
la belle-Hörsystem für Sie das richtige ist. 

Sprechen Sie ihn an! 

Ein Hörmodul – für alle Brillen

Praktisch. Ob Arbeits-, Lese- oder Sonnenbrille: Sie benö-
tigen nur ein Hörmodul für Ihre Brillen. Anklicken – fertig!

Flexibel. Tragen Sie Ihre Brille wie gewohnt auch ohne 
Hörmodul – mit dem dezenten Bügelendstück. 

Hörmodul

Bügelendstück

„Mit meiner Brille kann ich jetzt nicht nur lesen, 
sondern sogar hören. Eine tolle Lösung.“

Knochenleitung 

Wir verstehen Hören.

Klick.


