
Außergewöhnliche Klangqualität und 
Zuverlässigkeit

Phonak Bolero V



Genießen Sie das Leben mit der 
Phonak Venture Technologie 

Egal ob Sie Zeit mit Ihrer Familie verbringen oder  
einfach die Schönheit der Natur genießen, um die 
wunderbaren Dinge der Welt zu erleben, ist es  
besonders wichtig, uneingeschränkt hören und mit 
seinem Umfeld kommunizieren zu können.

Außergewöhnliche Klangqualität und 
Zuverlässigkeit 

Mit Hilfe unserer langjährigen Erfahrung und den 
wertvollen Rückmeldungen unserer Kunden ist es uns  
gelungen, Hörgeräte zu entwickeln, die sich perfekt an 
Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.  
Phonak Bolero V passt sich automatisch durch unser 
neues Automatik-Betriebssystem optimal an die 
erkannte Hörumgebung an. All dies ist verpackt in  
einem attraktiven und robusten Design.

Phonak Bolero V



Aufregendes Design

Phonak Bolero V passt sich an Ihren persönlichen Stil an. 
Es ist in zehn attraktiven Farben verfügbar. Die 
klassischen Haar- und Hauttöne sowie die trendigen 
Modefarben bieten für jeden Geschmack die richtige 
Auswahl. Das aus hochwertigem und besonders 
widerstandsfähigem Kunststoff hergestellte Bolero V 
fühlt sich zudem angenehm an und sitzt sehr bequem 
hinter dem Ohr.

Genießen Sie das Leben unbeschwert mit Bolero V.  
Es funktioniert stets zuverlässig und ist sogar 
wasserresistent.* 

Haar- und Hautfarben

Modefarben

Intelligente Hörgeräte

Um in den verschiedensten Situationen bestmöglich 
hören zu können, benötigen Sie Hörgeräte, die einen 
einzigartigen Sprachkomfort bieten und sich optimal an 
die individuellen Hörbedürfnisse anpassen.

Bolero V wurde entwickelt, um all diese Wünsche zu 
erfüllen. Es passt sich automatisch an Ihre jeweilige 
Hörsituation an, sodass Sie völlig unbeschwert von einer 
Umgebung in die Nächste wechseln können. Egal ob Sie 
sich in einem lauten Restaurant befinden, Autofahren 
oder einfach gemütlich zu Hause sind – mit Bolero V 
hören Sie immer bestmöglich, ohne es manuell einstellen 
zu müssen. Sie vergessen sogar schnell, dass Sie 
überhaupt Hörgeräte tragen, denn Sie genießen in jeder 
Situation besten Sprachkomfort, sodass Sie garantiert 
mit Ihrem Umfeld verbunden bleiben und wieder Spaß 
am Kommunizieren haben.

* IP-Code (Schutzgrad) IP67

   Sand Beige

   Amber Beige

   Sandelholz

   Kastanie

   Champagner

   Silbergrau

   Graphitgrau

   Samtschwarz

   Rubin

   Petrol



Intelligente Anbindungsmöglichkeiten

Die moderne Hörgerätetechnologie bietet in den meisten 
Alltagssituationen herausragende Hörleistung. In 
besonders anspruchsvollen Situationen, wie am Telefon, 
beim Fernsehen oder in einer geräuschvollen Umgebung, 
kann es jedoch mitunter zu einer Herausforderung 
werden. Für genau solche Situationen bietet Phonak eine 
große Auswahl an drahtlosen Zubehörlösungen, mit 
denen Sie die Leistung Ihrer Hörgeräte zusätzlich 
steigern und optimal unterstützen können.

Vorteile in jeder Technologiestufe

Phonak Bolero V bietet Ihnen in allen Technologiestufen 
eine außergewöhnliche Klangqualität, herausragende 
Leistung sowie eine hohe Zuverlässigkeit für einen lang 
anhaltenden Hörgenuss.

Sie möchten überall und in jeder Situation zuverlässig 
hören und wieder voll am Leben teilnehmen. Finden Sie 
gemeinsam mit Ihrem Hörgeräteakustiker die Hörlösung, 
die am besten zu Ihrem Lebensstil, Ihrer Hörminderung 
und Ihrem Budget passt.

Weitere Informationen zu Phonak Bolero V finden Sie 
auf www.phonak.de/bolerov
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Life is on

Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich  
auf unser Wissen, unsere Ideen und unsere Betreuung 
verlassen. Indem wir auf kreative Weise die Grenzen der 
Technologie durchbrechen, schaffen wir Lösungen, die 
Menschen darin unterstützen zu hören, zu verstehen 
und die reichhaltige Welt der Klänge zu erleben.  

Mühelose Interaktion. Grenzenlose Kommunikation. 
Leben ohne Kompromisse. 

www.phonak.de


