
Besseres Hören
Beginnt jetzt

Bern, schweiz

iniziA

www.bernafon.com

Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ Denmark ∙ Finland ∙ France ∙
Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ Poland ∙ 
Sweden ∙ Switzerland ∙ UK ∙ USA

Für mehr Informationen über das Hören 
und Hörverluste www.bernafon.com

Hören und Verstehen sind menschliche Grund-
bedürfnisse. Hörverluste und ihre daraus 
resultierenden sozialen Konsequenzen stellen 
eine Herausforderung an unsere Gesellschaft 
dar. Wir glauben an eine Welt, in der Menschen 
mit verminderter Hörfähigkeit dank fortschritt-
licher Technologie wieder uneingeschränkt 
 kommunizieren können.



Der optimale start für  
besseres Hören

Das Hörsystem Inizia von Bernafon hat seinen 
Namen vom italienischen Verb ”iniziare“, was so 
viel heisst wie etwas beginnen oder starten.  
So ist Inizia für Sie denn auch der optimale Start 
für besseres Hören.

Ein guter Anfang ist entscheidend!  
Das qualitativ hochstehende Hörsystem Inizia  
ist mit bewährter Technologie ausgestattet  
und trotzdem erschwinglich – auch für Sie.



Modernste technologie für
beste sprachverständlichkeit 

Das Herzstück von Inizia ist die von Bernafon 
entwickelte ChannelFree™ Signalverarbeitung. 
Wie im nachfolgenden Satz dargestellt, besteht 
unsere Sprache aus langen und lauten Vokalen 
wie zum Beispiel “i“ und kurzen Konsonanten 
wie “v“. Menschen mit einer Hörschwäche 
 überhören diese leiseren Sprachsignale oft, 
 wodurch Missverständnisse aufkommen können.

i i O  e i An V n V r t s

i i O  e i An V n V r t s

Mit Inizia nehmen Sie die wichtigen  
Laute wieder wahr, die Sie zum Verstehen
von Sprache brauchen

Die ChannelFree™ Signalverarbeitung analysiert 
die Eingangssignale 20 000-mal pro Sekunde 
und verstärkt auch die schwächsten und kleins-
ten Einheiten der Sprache ganz präzise. Wichtige 
leise Sprachsignale werden so hörbar gemacht.



eine gute Wahl

BernAfOn  iniziA

Inizia gibt es in zehn Bauformen in verschiedens-
ten Formen und Grössen – für jeden Wunsch 
und jeden Lebensstil. Tolle Farben und Designs 
machen Inizia zu einem äusserst vielseitigen 
Hörsystem.

Ihr Hörgeräteakustiker berät Sie gerne über die 
beste Kombination von Funktionen, Bauformen 
und Optionen für Ihre Hörbedürfnisse. Nach der 
Anpassung werden Sie feststellen, dass dieses 
Hörsystem sehr leicht zu bedienen ist.

Ein grosses Angebot an zuverlässigen und 
diskreten Hörsystemen

Das bei Bernafon in der Schweiz entwickelte  
Inizia baut auf bewährter digitaler Hörsystem-
technik auf und ist besonders langlebig.



Komfort immer und überall

Inizia passt sich automatisch an die  Hörsituation 
an: drinnen oder draussen, leise oder laute 
 Umgebung, ein oder mehrere Gesprächspartner.  
Egal in welcher Situation, die Leistung von Inizia 
überzeugt. Wo immer Sie sind, sorgt Inizia  
durch ausgezeichnete Sprachverständlichkeit 
und natürliche Klangqualität für besten Hör- 
komfort.
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