
Lyric™: Die Kontaktlinse fürs Ohr, erfüllt 
den Traum vom unsichtbaren Hörgerät.
Hören bedeutet 
Lebensqualität . 
Dennoch verzich-
ten immer noch 
viele Menschen 
auf ein Hörgerät, 
obwohl sie von ei-
ner Hör minde rung 
betroffen sind. Oft 
sind äs the  tische 
Gründe oder die 
Angst vor Vorurteilen 
dafür verantwortlich. 
Viele Betroffene wün-
schen sich eine unsichtba-
re Lösung, vergleichbar mit einer 
Kontaktlinse – nur eben für das Ohr. 
Dieser Traum wird jetzt Wirklichkeit: 
mit Lyric, einer völlig neuartigen 
Hörgerätekategorie, die komplett 
unsichtbar und unkompliziert ist.

Lyric sitzt tief im Gehörgang: 100% 
unsichtbar, rund um die Uhr und über 
mehrere Monate* tragbar. Lyric wird 
kurz vor dem Trommelfell platziert 
und ist von aussen nicht zu sehen. 

Durch die einzigartige Positionie-
rung kurz vor dem Trommelfell wird 
die natürliche Funktion der Ohrmu-
schel optimal genutzt. So bietet das 
winzige Lyric eine herausragende 
Klangqualität und ein sehr gutes 
Richtungshören. Hohe Frequenzen 
werden natürlich verstärkt, wäh-
rend Umgebungs- und Windgeräu-
sche sowie die Rückkopplung redu-
ziert werden. «Lyric wurde für 
Menschen mit leichtem bis mittel-
gradigem Hörverlust konzipiert. 
Ebenfalls wichtig ist, dass sich die 
Anatomie des Gehörgangs eignet; 
dies wird direkt  beim Lyric Hörge-
räteakustiker abgeklärt», erklärt 
Thomas Ringgenberg.

Dank einer innovativen Batterie 
bleibt das winzige Gerät über meh-
rere Monate* im Ohr. Batteriewech-
sel, regelmässiges Reinigen und das 
tägliche Einsetzen sind nicht mehr 
nötig. Lyric macht rund um die Uhr 
sämtliche Alltagsaktivitäten wie 
Sport, Duschen** und Telefonieren 
mit und kann sogar nachts beim 
Schlafen getragen werden. «Lyric 
erfüllt gleich zwei Wünsche vieler 

Menschen mit Hörminderung: Un-
sichtbarkeit und sich als Träger um 
nichts kümmern müssen - oder noch 
besser: über einen längeren Zeit-
raum vergessen, dass man über-
haupt ein Hörgerät trägt», sagt  
Thomas Ringgenberg, Hörgeräte-
akustiker und Inhaber von Hörpunkt. 
«Lyric ist die ideale Lösung für Erst-
nutzer und aktive Personen.»

Ihr Ansprechpartner im Raum Thun 
und Berner Oberland. Der Hörpunkt 
ist ein Fachgeschäft für Hörgeräte-
akustik, für alle die individuelle Be-
ratung und gewissenhafte Arbeit 
schätzen. Ich bin unabhängig und 
habe mittlerweile 16 Jahre Erfah-
rung im Handwerk der Hörgeräte-
akustik. Können und Wissen wurden 
vereint und Menschenkenntnisse 
geschärft. Die Einzigartigkeit jedes 
Menschen erfordert individuelles 
Einfühlungsvermögen, jede Hörmin-
derung ein anderes Handeln. Hör-
punkt verfolgt das Ziel, für jede Aus-
gangslage die bestmöglichste Lösung 
zu realisieren. 

Vereinbaren Sie gleich einen Termin 
für eine kostenlose Beratung!

Bälliz 37, 3600 Thun
Telefon 033 222 14 15
www.horpunkt.ch

*  Die Tragedauer des Geräts ist individuell von  
Hörverlust und Ohrbeschaffenheit abhängig.

**  Lyric ist wasserresistent, aber nicht wasserdicht.

Einzigartige Platzierung  
garantiert 100% Unsichtbarkeit.
Lyric: Präsentiert vom autorisier-
ten Lyric Partner  Hörpunkt im 
Raum Thun und Berner Oberland.

Thomas Ringgenberg
Hörgeräteakustiker mit 
eidg. Fachausweis
Pädakustiker AHAKI (Kinderakustik)
Inhaber Hörpunkt GmbH
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