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:
ES EinHweltweiterREN
Standard!
Das Spiel zwischen den Teams der Universität Michigan State Spartans
gegen die Michigan Wolverines in der Basketball Arena von Michigan.
Dieses Stadion bietet Platz für 12.000 Menschen

– komplett mit induktiver Anlage ausgestattet!
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 HARALD PACHLER

Eine Induktionsanlage ist die „unsichtbare Hörhilfe für eine
vielfach unsichtbare Beeinträchtigung“, daher werden sowohl
das eine als auch das andere oft übersehen.

Die Funktionsweise induktiver Anlagen:
Die Problematik

Die Technologie

Hörgeräte sind nur bis zu einer
Distanz von zirka drei Metern wirksam. Über größere Distanzen hinweg,
bei Nachhall und Nebengeräuschen
stoßen Hörgeräte an ihre Grenzen.
Wir Betroffene kennen das, wenn wir
30 Sitzreihen weiter hinten sitzen und
einer Podiumsdiskussion mitverfolgen,
was ganz schwierig bis unmöglich ist.
Auch die teuersten und allerbesten
Hörgeräte können bis heute dieses
Manko nicht wirklich überwinden.

Induktionstechnologie wird
schon seit den 50iger Jahren erfolgreich eingesetzt.
Die heutige Technik ist mit
den damaligen üblichen eingesetzten Spannungsverstärker in
keiner Weise mehr vergleichbar. Heutzutage werden nur
noch Stromverstärker eingesetzt welche HIFI-Qualität
(High Fidelity = höchste
Klangtreue!) gewährleisten.

Das Grundprinzip
Das Prinzip Induktion beruht vereinfacht darauf, dass entlang der
Wände eines Raumes unauffällig ein
spezielles Kabel gelegt wird, die sogenannte Induktionsschleife. Diese
wird von einem Induktionsverstärker betrieben, der die aus dem
Mikrofon, Radio, Plattenspieler,
Kassettenrecorder,
CD-Player,
Computer oder Fernseher stammenden Signale umwandelt und als
Strom in die Schleife einspeist.

Das Design der Schleifen (Schleifenverlegung) richtet sich nach Raumgrösse,
Bausubstanz, und mögliches Übersprechen im Nahbereich.
Es ist heute dank der Entwicklung
möglich, induktive Höranlagen in nebeneinanderliegenden Räumen ohne gegenseitige Störungen zu nutzen und selbst die
Probleme bei Stahlbeton durch eine gut
geplante und sorgfältig ausgeführte Verlegung zu minimieren. Auch lassen sich
großräumige Versorgungen realisieren.

Vorteile für die Betroffenen
Dieser Strom erzeugt in der Spule
ein schwaches Magnetfeld im
Raum, das im Rhythmus der
Sprache oder Musik pulsiert.
Dieses schwache Magnetfeld
wird von der T-Spule des Hörgerätes ähnlich einer Antenne (für
die Techniker: es ist ein Trafo mit
loser Kopplung) aufgenommen
und wieder in hörbare
Schallschwingungen umgewandelt.

Auch über größere Distanzen - man kann
ruhig 30 Sesselreihen weit weg hinten sitzen
oder stehen - hören Betroffene mit T-Spule
kristallklar die Stimmen des/die Vortragenden oder andere Darbietung wie Ton und
Musik wie wenn sie direkt vorne dabei sind.
Sämtlicher Nebenhall, Echo, Nebengeräusche werden nicht mehr vernommen.
Die zu übertragende Information wird
störungsfrei nahezu in HIFI Qualität übertragen. Man erlebt eine ungeahnte neue Art
und Qualität des Hörens und Verstehens.

Nicht immer werden ganze
Flächen vollständig mit induktiver Höranlage abgedeckt, was
grundsätzlich entgegen den
Bestimmungen der Barrierefreiheit entspricht. So können
sich Betroffene in jenen
gekennzeichneten
Zonen
orientieren und ihre Hörhilfe
induktives Hören dort aktiv
nutzen, wo sie zumindest
tatsächlich angeboten wird!

Häufig eingesetzte Piktogramme die auf einen
induktiv eingesetzten Bereich hinweisen.

Kennzeichnung
Piktogramme geben Hinweise
auf das Vorhandsein von
induktiven Höranlagen.
Derzeit kursieren verschiedene
Varianten an Darstellung von
Piktogrammen. Bei allen
Varianten erkennt man ein
deutliches „T“ im Piktogramm.
So erkennen Sie, dass hier eine
induktive Höranlage vorhanden
sein muss. Schalten Sie Ihr
Hörgerät auf Stellung T
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FAST UNBESCHRÄNKTE EINSATZMÖGLICHKEITEN

EINSATZGEBIETE UND BEISPIELE
Im privaten Bereich
Induktionsverstärker
am TV-/Soundsystem

Hörgerät oder CI
mit integrierter T-Spule

An öffentlichen Schaltern
Von der
Induktionsschleife
geworfenes Magnetfeld
Versteckt
installierte
Induktionsschleife
Hinweistafel für
eine eingerichtete
Induktionsanlage

Bodenschleife
Illustration verwendet mit Erlaubnis
von Cynthia Comton-Conley, Ph. D.,
Betreiberin von www.soundstrategy.com

Quelle:

In größeren Veranstaltungsräumen
Moderator mit Funkmikrofon

Induktionsverstärker

Publikum

Bodenschleife

Quelle:

Einsatzmöglichkeiten:
kleine und große Theater
Opernhäuser
Kirchen
Schulen, Universitäten
Veranstaltungsbereiche
Kinos
Seminar- und
Unterrichtsräume
Telefon- und
Gegensprechstellen

Wie im Kleinen als auch im Großen:
Autobus, PKW
Fahrkarten, Bankschalter,
Verkaufsstellen
Wohnzimmer, privater
Bereich für Fernsehen, Radio
herkömmliches Telefon
(Achtung standardmäßig
möglich!)
bestimmte Handys
Infopoints, Portierloge usw.

Neben einer Vielzahl an Ausstattungen in
kleineren und größeren Räumen zeigen
folgende Beispiele auch die beeindruckende
Leistungsfähigkeit von induktiven Höranlagen:
Opernhaus Kopenhagen, Takkelloftet
200 Sitze, Orchesta 1.800 Sitze
Basketball Arena der Michigan
State University 12.000 Plätze (!)
Besuch des Papstes in UK 2010 auf einer
Fläche von 14.000 (!) Quadratmetern

© ÖSSH · Nachdruck nur mit ausdrücklicher Genehmigung der ÖSSH erlaubt.

Errichtung von Anlagen – was ist zu
Vorherige Planungen
Der Einsatz von induktiven Höranlagen kann vorab ausgemessen
werden. Mit Vormessungen lassen
sich an Ort und Stelle Störungen
und Einflüsse ermitteln. Somit
können Aussagen gemacht werden,
ob
induktive
Höranlagen
problemlos eingesetzt werden
können.

ÖVE/ÖNORM EN 60118-4
Teil 4: Induktionsschleifen
für Hörgeräte – Magnetische
Feldstärke
Sie hat den Status von Österreichischen Bestimmungen für die
Elektrotechnik gemäß ETG 1992.

Diese Norm gibt Auskunft über max.
Störungen, Einflüsse und auch Qualität
von induktiven Höranlagen. Das
wesentliche Kriterium ist ein ausreichender Signal-Störabstand zu erreichen, ohne die Hörgeräte zu übersteuern. Weiterhin werden Minimalanforderungen an die Frequenzcharakteristik für eine ausreichende
Sprachverständlichkeit festgelegt.
Nur Anlagen mit Stromverstärker erfüllen die internationale Norm EN
60118-4. Diese übertragen die Signale
in hoher Ton-Qualität auf das Hörgerät. Da die Impedanz (Wechselstromwiderstand) der IndukTionsschleife aufgrund physikalischer
Gesetze mit der Frequenz steigt,
braucht die Ringleitung in den für die
Sprachverständlichkeit so wichtigen
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hohen Frequenzen (Zischlaute!) mehr Spannung als bei
den tiefen Tönen, um einen
konstanten Strom in der
Schleife sicherzustellen. Dies
kann ein normaler Spannungsverstärker, wie er für
Lautsprecher verwendet wird,
aus technischen Gründen nicht
leisten. Der Stromverstärker
hingegen kann einen frequenzunabhängigen Strom liefern und
passt die erforderliche Betriebsspannung den Umständen an.
Der Dynamikkompressor mit
einem Regelbereich von mind.
30dB verhindert ein Übersteuern der Hörgeräte bei
plötzlichen Signalspitzen.

beachten?
Wer baut solche induktive Höranlagen?

Stationäre oder mobile Anlagen?

Sie soll unbedingt von befugten und befähigten Firmen
mit langjähriger Erfahrung installiert werden. Lassen Sie
sich eine Referenzliste ausgeben. Auskunft gibt auch die
ÖSSH.

Stationäre Anlagen haben den Vorteil, einmal
ordentlich geplant und installiert versehen sie
relativ wartungsfrei für viele Jahre zuverlässig ihren
Dienst.
Mobile Anlagen sind möglich (tragbare Koffer –
Flight-Case). Dabei müssen die entsprechenden
Schleifen im Boden vorverlegt sein. Die
Verlegung von Induktionsschleifen erfordert ein
ausreichendes Wissen über möglich vorhandene
Störfelder im versorgten Bereich.

Abnahme, Funktion und Prüfungen von Anlagen:
Mit dem Erstprüfprotokoll nach dem Elektrotechnikgesetz, welches gesetzlich verbindlich
vorgeschrieben ist als zwingende Bringschuld des
Anlagenerrichters (!) – sowie den Messprotokollen und
den Einmessungen nach der internationalen Norm
EN 60118-4 wird die Funktion einer induktiven
Höranlage gewährleistet. Zudem wird ein Anlagenbuch
hinterlegt. Fallweise Prüfungen durch Betroffene
können lediglich eine subjektive Feststellung der
Funktion einer induktiven Hörhilfe sein.
Wiederkehrende Prüfungen gewährleisten die dauerhafte Funktion dieser Hörhilfe. Die Anlagen sind bei
Gebrauch immer in Betrieb.
Ohne Beachtung dieser Grundsätze ist die Anlage wertlos und nicht im Sinne einer barrierefreien Einrichtung!

Alternative FM (Frequenz Modulation)
Technologie?
Seitens der Industrie wird diese Technik massiv als die
bessere Technik beworben. Im Inselbetrieb hauptsächlich als Einzelanlage für eine einzelne Person hat sie ihre
Vorteile und Berechtigung, jedoch hat sie – was auch
seitens der Industrie zugegeben wird - eine Reihe an
Nachteilen:
• kein internationaler Standard, damit kein weltweites
Begehen möglich
• Zugelassene Frequenzbänder können sich ändern,
Anschaffung von Neugeräten wird notwendig
• Funkfrequenzen im 2,4GHz Band werden immer
stärker überlastet
• höhere Kosten
• mangelnde Kompatibilität zu verschiedenen Systemen,
gerade unter vielen Herstellern selbst
• stellt kein Ersatz für die induktive Übertragung dar
und kann lediglich eine Ergänzung dazu sein.

Wenn eine induktive Höranlage
nicht möglich ist
Diese Fälle gibt es auch. Hier sind andere Ansätze
und Lösungen anzustreben. Da bieten sich Sonderlösungen wie FM-Anlagen oder Infrarotanlagen an.
Sprachsignalübertragung mittels Funk zum
Empfangsgerät und Anschluss einer induktiven
Halsschleife, auch Audio- und Kopfhöreranschlüsse
sind zu berücksichtigen. Sie sollen als letztmöglicher
Weg eingeschlagen werden.

Gesundheitsgefahr?
Die manchmal als Gegenargument vorgebrachte
mögliche gesundheitliche Schädigung durch das im
Raum vorhandene Magnetfeld ist bei neuen
Anlagen durch die Erfüllung von internationalen
Normen vollkommen auszuschließen.

Eine Gegensprechstelle
mit induktiver Funktion.
Quelle: Commend
International
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Paradoxon

Das
der induktiven Umsetzung

Vor und Nachteile von verschiedenen Hörhilfen
Kanalanzahl;
Einsatzgebiet

Empfänger für Träger von
Hörgeräten mit T-Spule oder CI;
Anpassung an individuellen
Hörverlust

Vor-/Nachteile bei
Kopfhörerbetrieb

Eignung / Ausstattung
für

Empfänger im HdO-Gerät vorhanden, teilweise auch im IdO-Gerät;
IndukTiv-Empfänger ist nicht an
individuellen Höverlust angepasst

HdO-Gerät/CI ist bereits an individuellen Hörverlust angepasst;
Offene Kopfhörer sind recht gut
kombinierbar mit IdO-Hörgeräten,
Stethoclip-Kopfhörer sind nicht
anwendbar

Für den Einbau in alle
öffentlichen Räume mit
wechselndem Publikum;
private Nutzung im
Wohnbereich (Radio/TV)

simultan möglich;
in großem Umkreis
zu empfangen

Empfänger mit Induktions-Halsringschleife
oder Audiokabel an einige HdO-Geräte
und an CI ansteckbar;
FM-Empfänger ist nicht an individuellen
Hörverlust angepasst

Betrieb „Kopfhörer über Hörgerät“
nicht möglich (ak. Rückkopplung);
Offene Kopfhörer sind recht gut
kombinierbar mit IdO-Hörgeräten,
Stethoclip-Kopfhörer sind nicht
anwendbar

Für die nachträgliche Versorgung,
wenn der Einbau einer induktiven
Höranlage nicht mehr möglich ist.
private Nutzung im Wohnbereich
(Radio/TV);
Dolmetscherbetrieb, Personenführungsanlagen, Schulen; einzelne
Personen

mehrere Kanäle
simultan möglich;
Empfang nur in
einem Raum
(Abhörsicherheit)

Empfänger mit Induktions-Halsringschleife
oder Audiokabel an einige HdO-Geräte
und an CI ansteckbar;
IR-Empfänger ist nicht an individuellen
Hörverlust angepasst

Betrieb „Kopfhörer über Hörgerät“
nicht möglich (ak. Rückkopplung);
Offene Kopfhörer sind recht gut
kombinierbar mit IdO-Hörgeräten,
Stethoclip-Kopfhörer sind nicht
anwendbar

Für die nachträgliche Versorgung,
wenn der Einbau einer induktiven
Höranlage nicht mehr möglich ist.
private Nutzung im Wohnbereich
(Radio/TV);
Dolmetscherbetrieb,
einzelne Personen

IndukTive
einkanalig;
Höranlagen Übersprechen in den

Nebenraum möglich

FM-Anlagen mehrere Kanäle

InfrarotAnlagen
(IR)
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Warum?

Aufwand für den Einbau/
Platzwahl;
Kosten für Gerät
und Einbau

Betriebsaufwendungen
für die Bereithaltung von
Empfängern

mögliche Störeinwirkungen
durch andere elektrotechische
Installationen / durch Baukonstruktionen

mögliche Störeinwirkungen durch
benachbarte Höranlagen in nebenoder übereinanderliegenden Räumen

Installation des Schleifenkabels
bei Nachrüstung ggf. aufwändig;
frei innerhalb des von der
Schleife umschlossenen Raumes;
i. a. am günstigsten (Kostenfaktor 1)

Träger von HG mit T-Spule: keine;
Träger von HG ohne T-Spule oder
ohne HG:
· Ausgabe-/ Rücknahmestelle für
Empfänger & Zubehör
· Regelmäßige Wartung der Empfänger

Brummeinstreuungen bei elektromagnetischen Feldern oder falscher
Dimensionierung; Dämpfung der
Felder durch Armierungen oder
Stahlunterkonstruktionen von
Podesten

mit speziellem Schleifendesign können
nebeneinander liegende Räume störungsfrei
mit unterschiedlichen Signalen versorgt
werden; schwieriger sind übereinander
liegende Räume störungsfrei mit unterschiedlichen Signalen zu versorgen

ggf. Bewilligung/ Frequenzzuteilung durch Fernmeldebehörde erforderlich; frei im
Bereich der Senderreichweite;
teurer als indukTive Anlagen
(etwa Kostenfaktor 2)

Für jeden Anlass:
· Ausgabe-/Rücknahmestelle für
Empfänger und Zubehör
· Regelmäßige Wartung der Empfänger
· Handhabung von Empfänger und
Induktions-Halsringschleife bzw.
Verbindung zum Audioschuh muss
erklärt werden

Brummeinstreuungen bei elektromagnetischen Feldern können die
Induktiv-Übertragung zum HG stören;
HF-Störfelder und andere FM-Anlagen,
bisweilen auch Vorschaltgeräte können
die FM-Übertragung stören;
bei Stahlbewehrungen ggf. Dämpfungen
und Auslöschungen durch Interferenzen

benachbarte FM-Anlagen in nebeneinander
oder übereinander liegenden Räumen müssen
mit unter-schiedlichen Frequen-zen betrieben
werden, da die Signale auf große Distanz
empfangen werden können (keine Diskretion)

bei Nachrüstung ggf. aufwändig
(z.B. wegen Denkmalschutzbestimmungen);
eingeschränkte Platzwahl
(Sichtverbindung zum IR-Sender);
sehr teuer (etwa Kostenfaktor 2,5)

Für jeden Anlass:
· Ausgabe-/Rücknahmestelle für
Empfänger und Zubehör
· Regelmäßige Wartung der Empfänger
· Handhabung von Empfänger und
Induktions-Halsringschleife bzw.
Verbindung zum Audioschuh muss
erklärt werden

Brummeinstreuungen bei elektromagnetischen Feldern können die
Induktiv-Übertragung zum Hörgerät
stören;
kein Sichtkontakt zwischen Sender
und Empfänger durch bauliche
Elemente, z.B. Pfeiler

keine;
bei erforderlicher Empfangsbegrenzung auf
den Raum (Diskretion, Vermeidung von
Signalüberlagerungen) sind IR-Anlagen
gegenüber FM-Anlagen vorzuziehen)
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FAQ

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Hat mein Hörgerät
eine eingebaute Telespule?
Fragen Sie bei Ihrem Akustiker
nach. Wir haben oft erlebt, dass
die Telespule vorhanden ist,
jedoch nicht aktiviert wurde. Oft
genug erleben wir auch, dass
Hörgeräte ohne eingebaute
Telespule angepasst wurden.
Konfrontieren sie damit Ihren
Akustiker!
Mein Akustiker meint,
die Telespule brauche ich nicht
Lassen Sie sich von Ihrem
Akustiker das induktive Hörprinzip nicht ausreden! Induktives
Hören ist ein weltweiter Standard
und somit integraler Bestandteil
für Barrierefreiheit! Sie ist heute
bereits in vielen Gesetzen verankert.
Die Bundesinnung der Hörgeräteakustiker in Deutschland
hat im Frühjahr sogar eine
Pressemitteilung herausgegeben,
in der sie sich für induktives
Hören in Kirchen und
öffentlichen Räumen einsetzt!
Mein Akustiker meint, das
könne man auch mit einem
Zubehör lösen.
Diese Möglichkeit gibt es auch,
aber bedenken Sie: Das Zubehör
kostet extra Geld, benötigt eine
eigene Batterieversorgung und Sie
müssen das Zubehör ständig
mitschleppen! Eine im Hörgerät
vollständig integrierte Telespule
bietet Ihnen die größte Einfachheit an und kostet nach unserer
Erfahrung nicht mal einen Aufpreis!

„

Ich habe ein ganz
winziges Hörgerät, ein
sogenanntes
Im-Ohr
Hörgerät.
Mein Akustiker sagt, aufgrund der sehr kleinen
Bauform ist eine integrierte T-Spule nicht mehr
möglich. Was kann ich
tun?
In der Tat ist es baukonstruktiv so bedingt, dass
aufgrund der absoluten
Miniaturisierung eine TSpule in der Regel tatsächlich keinen Platz mehr
findet. Wenn Ihnen aus
kosmetischen Gründen ein
Hinter-dem-Ohr Gerät
nicht möglich erscheint,
verzichten Sie damit jedoch
auch auf die Möglichkeit
ein barrierefreies Hören zu
erleben. Hinter-dem-Ohr
Geräte haben grundsätzlich
immer die Möglichkeit,
über eine integrierte
T-Spule zu verfügen.
Inwieweit in Ihrem Fall
eines Im-Ohr Gerätes
mittels Zubehör zu einer
externen Telespule möglich
ist, klären Sie mit ihrem
Akustiker ab. Vielfach
haben Im-Ohr Geräte eine
Reihe an Einschränkungen,
auch was die Erweiterbarkeit betrifft. Heutzutage
gibt es bereits sehr schlanke
und elegante Hinter-demOhr-Geräte, die jedoch
eine viel größere Funktionsvielfalt anbieten.

Was heißt internationaler Standard?
Sie können sich weltweit mit Ihrer T-Spule
bewegen. Sie finden überall die gleichen
technischen Voraussetzungen für barrierefreies Hören vor. Sie werden das Piktogramm für induktive Hörhilfe in Deutschland, England, USA, Schweden,
Australien, Österreich, China, Japan,
Korea, Südafrika, Brasilien – schlichtweg
fast überall finden!

Beim Junge Stimme Citytrip nach Prag
konnten wir uns auch von den Fähigkeiten
eines öffentlichen Telefons mit induktiver
Schleife überzeugen.

Gibt es eine Liste wo man nachschauen
kann wo es bereits installierte Anlagen
gibt?
Ja, diverse Verbände, Vereine bieten im
Internet eine Liste an.
Diese Listen sind nicht vollständig und erheben auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zudem geben sie auch keine
Gewähr auf die Funktion oder Qualität
der Höranlagen und somit auch auf die
Einhaltung der nationalen wie auch internationalen Normen.
Oft sind Induktive Höranlagen installiert
ohne Hinweise, ohne Piktogramme.
Schalten sie ihr Hörgerät einfach probeweise auf die Stelle „T“ um. Viele Betroffene

Wenn Sie sich ein falsches Hörgerät
kaufen, ärgern Sie sich fünf Jahre!“
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berichten, dass sie zu ihrer Überraschung ein
induktives Hören vorfinden können.
Oft geben Gebäudebetreiber auf ihrer
Homepage Hinweise auf Barrierefreiheit. So
finden sich oft Informationen, wo sich
induktive Höranlagen befinden. Im Zweifel
fragen Sie doch einfach. Fragen kostet
nichts!

www.beat-the-silence.org

Auf dieser Homepage werden Plätze mit induktiven
Höranlagen aufgelistet. Auch können eigene
Beobachtungen gemeldet werden.
Ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung,
vor dem Tür platziert das Piktogramm
für induktive Höranlage, aber es
funktionierte nicht?
Weisen Sie den Gebäudebetreiber auf diesen
Umstand hin. Wir erleben oft genug, dass
diese Hörhilfen nicht eingeschaltet sind
oder auch gar nicht mal funktionieren.
Die Technologie soll sehr veraltet sein?
Nein, die Technik hat sich in den letzten
Jahrzehnten ständig weiterentwickelt und
verbessert. Selbst Großanlagen wie in
Opernhäusern werden heutzutage realisiert.
Andere digitale Verarbeitungen oder gar
neue Technologien, welche das induktive
Hörprinzip ersetzen, sind nicht in Sicht. Das
stellten die Teilnehmer bei der letzten internationalen Sitzung – welche aus Hörgerätehersteller, Audiologen, Hörgeräteakustiker,
Hersteller von Induktionsschleifenverstärker, Raumakustiker und Menschen mit
Hörminderungen bestand – fest.

Die rote Spule ist die integrierte T-Spule.
Unten Abbildung im Verhältnis 1:1,
rechts Vergrößerung um 300 %.
Kompaktes Leistungshörgerät eines an
Taubheit grenzenden Schwerhörigen.

Hörhilfen haben so ausgestattet zu sein,
dass sie für Betroffene:
• kostenlos zur Verfügung stehen
• schnell und jederzeit zur Verfügung stehen
• keine zusätzlichen Kosten für proprietäre/
herstellerabhängige Zubehöre entstehen – Diskriminierung!
• einfach zu bedienen und zu handhaben sind
• für alle Betroffene gleich anwendbar ist
• die Qualität der Übertragung induktiver Hörprinzip
muss mindestens gleichwertig zu anderen Übertragungswegen
und- Techniken sein und umgekehrt

Conclusio
Eine im Hörgerät integrierte Telespule
ist die universellste, ständig verfügbare,
kleinste und kostengünstige Art einer
Hörhilfe, noch dazu weltweit einsatzbar.
Bei Cochlea Implantaten ist die Telespule standardmäßig fix eingebaut. Wir kennen keine Hersteller
welche Sprachprozessoren ohne T-Spule anbieten. Bei
Hörgeräten sieht das teilweise anders aus.

Bestehen Sie darauf...
...dass Sie bei Ihrer Hörgeräteanpassung auf ein Hörgerät
vorzugsweise eines mit integrierter Telespule (T-Spule) erhalten und dieses auch eingestellt wird! Dann haben Sie zusätzlich gewonnen! Nur dann können Sie die immer mehr und mehr installierten
induktiven Höranlagen auch aktiv nutzen. Der Gesetzgeber sorgt
dafür, dass Millionen an Gelder in die Ausstattung von induktiven
Höranlagen in öffentlichen Räumen investiert werden müssen!
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DIESE WINZIGE KLEINIGKEIT HILFT!

