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junior-Knochenleitungs-Hörsystem

Speziell für Kinder entwickelt
Mit junior erhalten Sie ein Hörsystem, das Ihrem Kind den 
Zugang in die Welt des Hörens auf einfache Art und Weise 
ermöglicht – ohne Operation! 

junior-Kinder-Hörsysteme sind klein, leicht und werden 
ganz bequem mit einem Stirnband fixiert und getragen. 

Knochenleitungs-Hörsysteme 

Knochenleitungs-Hörsysteme
Das Hören ist ein bedeutender Teil des kindlichen Lern-
prozesses. Für Kinder mit kombiniertem und/oder Schall-
leitungshörverlust sowie einseitiger Taubheit ist die  
Knochenleitung die natürliche Alternative zum Hören. 
Dabei wird der Schall in Form von mechanischen Schwin-
gungen über den Schädelknochen direkt in das Innenohr 
übertragen. 

 
junior: Hörsystem für Kinder 

Speziell für Kinder entwickelt
junior ist ein speziell für Kinder entwickeltes, voll digitales 
Knochenleitungs-Hörsystem. Es ist besonders leicht und 
leistungsstark. Es besteht lediglich aus einem kleinen,  
dezenten Gehäuse mit Miniaturhörer.  
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Wir verstehen Hören.Wir verstehen Hören.

Knochenleitung 

Knochenleitung Knochenleitung 



So leicht, so gut

Unbeschwert hören, unbeschwert spielen
Die Kombination von Stirnband und Hörmodul bietet Ihrem 
Kind viele Vorteile. Vorteile, die junior wohltuend von ver-
gleichbaren Knochenleitungs-Hörsystemen anderer Her-
steller unterscheiden. So ist das Hörsystem in Kombination 
mit dem Stirnband,

• für Ihr Kind kaum spürbar,
• ausgesprochen komfortabel zu tragen,
• immer automatisch richtig am Kopf positioniert,
• für andere nahezu unsichtbar.

Angenehmer, komfortabler und dezenter lässt sich kein 
Kinder-Hörsystem tragen.

Das junior-Hörsystem ist „made in Germany“. Ein Quali-
tätsprodukt, an dem Ihr Kind lange Freude haben wird.

Modische Stirnbänder 

Sie haben die Wahl
Sie erhalten direkt bei Ihrem Akustiker eine tolle Aus-
wahl an schönen und modischen Stirnbändern für Ihr 
Kind. Diese sind bereits für die einfache Montage des  
junior-Hörsystems vorbereitet. 

Ihr Hörakustiker zeigt Ihnen gerne 
die Auswahl unserer Stirnbänder.

Auch eigene Stirnbänder können für den 
Einsatz des junior-Hörsystems angepasst 
und umgearbeitet werden. Ihr Kind muss nicht auf 
sein Lieblingsstirnband verzichten.

Klein, aber oho!

Kaum sichtbar – stark in der Leistung
• Einfache Bedienbarkeit
• Extra-Kindersicherung
• Modernste digitale Technik
• Kabelfreie Verbindungsmöglichkeiten mit FM-Anlagen

Ihr Hörakustiker hilft ...

Stirnbandanpassung
Ihr Kind möchte gerne ein eigenes Stirnband nutzen? 
Ihr Akustiker prüft für Sie, ob es für die Aufnahme des  
junior-Hörsystems geeignet ist.

Sprechen Sie ihn an! 

   „Ein Stirnband oder Cap zu tragen 
  finde ich echt cool. Jetzt kann ich  
 damit sogar richtig toll hören.“  
 

Wir verstehen Hören.

Knochenleitung 


