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HörAspekte
Neuigkeiten für HNO-Praxen. 

Die Leistungsfähigkeit von Hörsystemen 
hat sich besonders nach der Einführung 
der digitalen Signalverarbeitung vor über 
20 Jahren erheblich gesteigert. Dies spie-
gelte sich auch in den Mindestanforderun-
gen wider, die im Zusammenhang mit der 
Anhebung der Festbeträge 2013 erheblich 
angehoben wurden. Bestmögliches Hören in 
einer Vielzahl von verschiedenen Hörsitua-
tionen ist also schon lange Standard in der 
Hörgeräte-Versorgung. Bei KIND führt das 
attraktive Angebot im zuzahlungsfreien 
Segment (der beste Nulltarif aller Zeiten) 
dazu, dass sieben von zehn Kunden sich für 
den KIND Nulltarif entscheiden, d. h. ohne 
privaten Eigenanteil versorgt werden.

Schaut man sich auch die Entwicklung der 
Hörsystem-Technologie über die letzten 
Jahre an, dann ist auffallend, dass sich 
nicht nur die eigentliche Signalverarbeitung 
kontinuierlich weiterentwickelt hat, son-
dern sich die meisten Neuerungen auf den 
Bedienkomfort und vor allem auf die Ein-
bindung der Hörsysteme in die Kommuni-
kations-Umgebung des Nutzers beziehen. 
So wandeln sich Hörsysteme immer weiter 
von den reinen „Hörhilfen“ hin zu modernen 
Kommunikationssystemen. Damit geht der 
heutige Entwicklungsstand von Hörsyste-
men und deren Leistungsumfang weit über 
die einfache Verstärkung von Schall hinaus. 

KIND ist als innovatives Unternehmen ganz 
im Sinne seiner Kunden bei dieser Entwick-
lung immer vorne dabei.

Exklusiv bei KIND: 
KINDevo R und KINDvitalo R
Nachdem KIND im letzten Jahr mit KINDevo R 
die kleinsten Hörsysteme mit der aktuellen 
Lithium-Ionen-Akku-Technologie vorgestellt 
hat, führt KIND nun als nächsten Schritt das 
wiederaufl adbare KINDvitalo R, ebenfalls mit 

modernster Lithium-Ionen-Technologie aus-
gestattet, als Teil der gesamten KINDvitalo 
Familie, exklusiv ein.

Die KINDvitalo Familie
Es gibt viele gute Hörsysteme. Aber was 
wäre, wenn Hörsysteme gleichzeitig intelli-
gente Fitness-Tracker wären? Und was 
wäre, wenn man mit einfachem Tippen auf 
das Hörsystem zwischen verschiedenen 
Tonquellen – egal, ob Musik oder TV-Ton – 

KINDvitalo – Hörsysteme für alle, 
die Neues erleben wollen
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wählen könnte? Oder wenn die Hörsysteme 
dezent über eingehende SMS oder E-Mails 
informieren würden? Das neue KINDvitalo 
kann all das und noch mehr! KINDvitalo ver-
bindet erstmals leistungsstarke Hörgeräte-
Technologie über das Smartphone mit dem 
Internet und bietet dadurch eine Vielzahl an 
Funktionen, die das Leben leichter machen.

KINDvitalo ist das weltweit erste Hörsystem 
mit Sensor-Technologie und vollständiger 
Integration modernster Smartphone-Fea-
tures. Durch die Verbindung zum Smart-
phone und zum Internet, die Möglichkeit zur 
Bluetooth-Telefonie und zum Audio-Strea-
ming sowie durch den integrierten Fitness-
Tracker und den Sprach-Assistenten sind 
es weit mehr als einfache Hörsysteme. Die 
KINDvitalo Geräte sind vor allem moderne 
Kommunikationssysteme.

Neben den technologischen Innovationen 
verfügen die Hörsysteme der KINDvitalo 

Familie über modernste Signalverarbei-
tungsstrategien wie Multikanal-Verstär-
kung, eine aufwändige Störgeräuschreduk-
tion und Rückkopplungsunterdrückung so-
wie ein Richtmikrofonsystem der neuesten 
Generation.

Passend zu den individuellen Ansprüchen 
Ihrer Patienten ist KINDvitalo in vier Kom-
fort-Ausstattungsstufen – von Einstiegs-
modellen mit automatischen Richtmikrofo-
nen über Varianten mit Wireless-Anbindung 
und automatischer Situationserkennung bis 
zu voll ausgestatteten High-End-Hörsyste-
men – exklusiv bei KIND erhältlich.

Die KINDvitalo Hörsysteme bieten Hörkom-
fort in jeder Situation, da sie über mehrere 
vordefi nierte Hörprogramme verfügen, die 
vom KIND Hörakustiker individuell einge-
stellt werden können. Automatisch können 
bis zu sechs verschiedene Klangklassen 
erkannt werden. Zusätzlich können sich 

unsere Kunden in der dazugehörenden App 
KINDiLink 2 persönliche Hörprogramme er-
stellen und für sich optimieren. Über die 
App können sie außerdem Hörprogramme 
mit Standorten verknüpfen und jederzeit 
abrufen.

Die Bedienung der KINDvitalo Geräte ist 
ganz einfach: Durch einen eingebauten Sen-
sor können KINDvitalo Hörsysteme ganz 
komfortabel durch Antippen bedient werden. 
So kann der Nutzer z. B. durch Tippen zwi-
schen Audio-Streaming und Telefonge-
spräch wechseln. Über die kostenlose KIND 
App werden die Hörsysteme einfach per 
Smartphone gesteuert. So kann der Nutzer 
problemlos die Lautstärke regulieren oder 
zwischen verschiedenen Hörprogrammen 
wechseln. Zusätzlich können KINDvitalo 
Hörsysteme auch mit der KINDsurfLink 
Fernbedienung gesteuert werden.
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Wie schon berichtet, sind die KINDvitalo aber 
mehr als nur reine Hörsysteme: Erstmals 
sind die Hörsysteme mit Lage- und Beschleu-
nigungssensoren ausgestattet und bieten 
mit dieser integrierten Sensortechnologie 
einen völlig neuen Hör- und Anwendungs-
komfort. In Verbindung mit dem Smartphone 
und der KIND App erschließen sich außer-
gewöhnliche Nutzungsmöglichkeiten.
 

Einfach klarer Sound mit Audio-Streaming
KINDvitalo Hörsysteme bieten überragende 
Soundqualität auch beim Audio-Streaming. 
Telefonate oder Musik können direkt und 
glasklar von einem Smartphone bzw. iPhone 
auf die Hörsysteme übertragen werden. Mit 
iOS-Geräten (z. B. iPhone, iPad) kann die 
Übertragung direkt erfolgen, bei Android-
Geräten sorgt das optional erhältliche 
KINDvoice Mikrofon für perfektes Audio-

Streaming. Das externe Mikrofon kann na-
türlich auch in schwierigen Hörsituationen 
oder bei weiter entfernten Sprechern ge-
nutzt werden, um die Sprache direkt in die 
Hörsysteme zu übertragen. Mit dem eben-
falls als Zubehör erhältlichen KINDmedia 
ist auch die Übertragung des Fernsehtons 
direkt auf die Hörsysteme möglich.

KINDvitalo kurz 
zusammengefasst
•  Hörsysteme mit modernster 

Signalverarbeitung und überra-
gendem Klang

•  Glasklares Sprachverständnis 
und natürliches Hörerlebnis

•  Automatische Anpassung an 
verschiedene Umgebungen

•  Einfach klarer Sound mit Audio-
Streaming: Telefonanrufe, 
Musik und Nachrichten vom 
Mobiltelefon einfach auf die 
Hörsysteme streamen

•  Integrierter Fitness-Tracker 
bestimmt Score, der zur 
körperlichen und mentalen 
Fitness beiträgt

•  Sprachassistent Amazon Alexa*
•  Sturzerkennung
•  Live-Mikrofon
•  Übersetzungsfunktion
•  Optionaler Lithium-Ionen-Akku 

macht Batterien überfl üssig

DAS IST 
TECHNIK, 

DIE MICH BE-
GEISTERT.

Hans-Peter W. telefoniert per 
Bluetooth über KINDvitalo

* kostenloser Amazon Account erforderlich
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Der Fitness-Tracker
Die Lage- und Beschleunigungssensoren 
der KINDvitalo Hörsysteme bieten die Mög-
lichkeit, nicht nur akustische Parameter 
aus der Umgebung über die Schallaufnahme 
der Mikrofone zu analysieren, sondern zu-
sätzlich auch Funktionen wie eine Schritt-
zählung zu integrieren, die man sonst eher 
von klassischen Fitness-Trackern kennt. 
Damit wird das KINDvitalo im Zusammen-
spiel mit der KIND App zum ultimativen 
Fitness-Tool: aus verschiedenen Parame-
tern werden Scores für die körperliche und 

mentale Fitness berechnet. So werden die 
Nutzer zum richtigen und häufi gen Gebrauch 
der Hörsysteme motiviert und KINDvitalo 
unterstützt dabei, körperlich und mental fi t 
zu bleiben. 

Sprachassistent Amazon Alexa*
Der Amazon Alexa*-Sprachassistent ist naht-
los in die KIND App und KINDvitalo integ-
riert und kann bequem über die Tippfunktion 
oder Sprachbefehle gesteuert werden. Damit 
ist Alexa direkt über die Hörsysteme nutzbar.

Sturzerkennung
Mit Hilfe des intelligenten Bewegungssen-
sors erkennt KINDvitalo einen Sturz und 
kann Hilfssignale an vorab ausgewählte 
Kontakte versenden.

Live Mikrofon
Störende Nebengeräusche in Unterhaltun-
gen können ganz einfach durch die Nutzung 
eines iPhones als zusätzliches Mikrofon 
ausgeblendet werden. Somit ist die volle 
Konzentration auf den jeweiligen Gesprächs-
partner gewährleistet.

Übersetzungsfunktion
Mit dem KINDvitalo hat man bequemen Zu-
griff auf die Übersetzung in bis zu 27 unter-
schiedliche Sprachen, sodass die Systeme 
als mobiler Dolmetscher dienen können.

Lithium-Ionen-Akku
Exklusiv bei KIND ist das KINDvitalo mit exter-
nem Hörer und Lithium-Ionen-Akku erhält-
lich und bietet so Technologie, die den Alltag 
erleichtert. Der leistungsstarke Lithium-
Ionen-Akku ist umweltfreundlich, bietet bis 
zu 30 Stunden Akku-Laufzeit und kann 
tagsüber genutzt und nachts geladen werden.

Das ist modernste und umweltfreundlichste 
Technologie – so wie Sie es von KIND er-
warten dürfen.

MEINE 
 PERFEKTEN 

BEGLEITER IM 
ALLTAG.

Anja G. nutzt die viel-
fältigen  Assistenzsysteme 
des KINDvitalo und der 
KIND App

* kostenloser Amazon Account erforderlich


