
KlangfinderKlangfinder University
Der Klangfinder in der University Edition erfüllt mit einer speziellen
Version des TwinFace Pro alle Anforderungen an eine moderne
und präzise Demonstration aller Hörsysteme. Zusätzlich zu den 6
Ohren befinden sich Grenzflächenmikrofone in der Außenseite,
die für Differenzmessungen zur Verfügung stehen. Die Bedienung
erfolgt über das externe 10“ Touch-Display, über den Encoder,
oder über den integrierten Web-Server. Das Signal der 8
Mikrofone wird über Lichtleiterkabel im ADAT Format in Echtzeit
zur Verfügung gestellt. Somit sind Analysen der Signale in
höchster Performance möglich. Visualisieren Sie, was Sie hören!
With a special version of the TwinFace Pro, the Klangfinder in the
University Edition meets all the requirements for a modern and
precise demonstration of all hearing systems. In addition to the 6
ears, there are boundary layer microphones on the outside, which
are available for differential measurements. It is operated via the
external 10“ touch display, via the encoder, or via the integrated
web server. The signal from the 8 microphones is made available
in real time via fiber optic cables in ADAT format. This means that
the signals can be analyzed with the highest level of performance.
Visualize what you hear!
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Klangfinder Event

Besonders geeignet für Especially suitable for:
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Mit dem Klangfinder Event präsentieren Sie bis zu 3 Paar
Hörsysteme - einfach - handlich - smart.
With the Klangfinder event you present up to 3 pairs of hearing
aids - simple - handy - smart.
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integriert integrated



Kopf
Head Modular 2/3 TwinFace S TwinFace Pro

Kupplerzahl
Coupler number 4/6 6 6

Mikrofon 20-20.000Hz
microphone 20-20.000Hz

KS-Mic
SPL max:
120dB

KS-Mic
SPL max:
120dB

KS-Pro
SPL max:
140dB

LED Ohr-Kanal-Beleuchtung
LED ear canal lighting

Ohrkanal Silikonohren
ear canal silicone ear

kurz
short

kurz
short

lang
long

4c Digitaldruck beidseits
4c digital printing on both sides

Alle Preise zzgl. 19% MwSt und Versandkosten All prices plus 19% VAT and shipping costs

Gehen Sie mit Ihren Kunden auf eine ganz besondere Erlebnisreise durch die
Welt der Hörgeräte! Dank unseres einzigartigem “Klangfinder“ können Sie
Ihrem Kunden die verschiedensten Hörgeräteklassen und Technologien im
Direktvergleich präsentieren.

Go with your customers on a very exciting journey through the world of
hearing aids. Thanks to our unique „Klangfinder“ you can present your
customers a wide variety of hearing aid classes and technologies in direct
comparison.

Klang erleben
Experience sound

Ihr Wunsch-Klangfinder
Your dream Klangfinder

Modular und TwinFace S

Besonders geeignet für Especially suitable for:
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IIC

Die Klangfinder Modular und TwinFace S bieten Ihnen die
Präsentation von Hörsystemen mit der akustischen Anbindung an
das Ohr. Mit den kurzen Gehörgängen erweitern Sie Ihre
Möglichkeiten bei kompakter Bauweise. Der Klangfinder Modular
ist erhältlich mit zwei oder drei Paar Kupplern. Wählen Sie das
optimale System für Ihre Anforderungen. Selbstverständlich
können Sie zum Transport das Kopfteil abnehmen.

The Klangfinder Modular and TwinFace S offers the presentation
of hearing aids with the acoustic connection to the ear. With the
short ear canals you expand your possibilities in a compact
design. The Klangfinder Modular is available with two or three
pairs of couplers. Choose the optimal system for your
requirements. Of course, you can remove the head for transport.

TwinFace Pro Klangfinder SR

Besonders geeignet für Especially suitable for:
BTE
RIC
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ITC

CIC
IIC

Der Industriestandard TwinFace Pro mit seinen bis zu 140 dB SPL
max. ist noch belastbarer und trägt aufgrund der langen
Ohrkanäle zur professionellen Wiedergabe aller verfügbaren
Hörsysteme und Gehörschutze bei. Präsentieren und messen Sie
Hörsysteme in einer bisher nie da gewesenen Qualität. Nicht
umsonst ist der TwinFace Pro das Meisterstück unserer
Manufaktur.

The industry standard TwinFace Pro with its up to 140 dB SPL
max. is even more resilient and contributes to the professional
reproduction of all available hearing systems and hearing
protectors due to the long ear canals. Present and measure
hearing systems in an unprecedented quality. It is not for nothing
that the TwinFace Pro is the masterpiece of our manufacture.

Steuereinheit
Control unit Klangfinder S Klangfinder SR

Kopfhörer Ausgänge
Headphones Outputs 3 3

Multifunktionsregler
Multifunction controller

RGB LED Sockel Beleuchtung
RGB LED lighting base

Bedienung über integriertes Touchdisplay
Operation via integrated touch display

Integrierte Digitalendstufe
Integrated digital power amplifier

Integriertes 4.0 Lautsprechersystem
Integrated 4.0 Speaker system

USB Anschluss
USB connection

LAN-Anschluss
LAN connection

integriert integrated

Sie können sich Ihren Klangfinder Ihren Bedürfnissen entsprechend
konfigurieren. Wählen Sie eine Steuereinheit und ein Kopfteil. Sowohl der
„Klangfinder S“ und „Klangfinder SR“ sind mit allen Kopfteilen
kombinierbar. Dank der neuen Co2-Laseranlage bestechen beide
Steuereinheiten im neuen modernen Design.

You can configure your Klangfinder according to your needs. Choose a
control unit and a head. Both the "Klangfinder S" and "Klangfinder SR" can
be combined with all heads. Thanks to the new Co2 laser system, both
control units impress with their new, modern design.

Zusätzlich zu den Funktionen des „Klangfinder S“ verfügt der „Klangfinder SR“
über Surround Lautsprecher und Touch-Display. Der „Klangfinder SR“ ist mit
allen Kopfteilen kompatibel.

In addition to the functions of the “Klangfinder S”, the “Klangfinder SR” has
surround speakers and a touch display. The "Klangfinder SR" is compatible with
all heads.

Der modulare Sockel „Klangfinder S“ unterstützt Sie im Beratungsgespräch mit
Ihrem Kunden. Setzen Sie unseren Klangfinder zum Direktvergleich der
verschiednen Hörgeräteklassen ein. Der „Klangfinder S“ ist mit allen Kopfteilen
der Modular-Serie, TwinFace S und TwinFace Pro kompatibel.

The modular base "Klangfinder S" supports you in the consultation with your
customer. Use our Klangfinder for a direct comparison of the various hearing aid
classes. The "Klangfinder S" is compatible with all heads of the modular series,
TwinFace S and TwinFace Pro.

=Serie =Optional =nicht verfügbar not available

Klangfinder SR mit
TwinFace Pro

Klangfinder S mit
TwinFace S

Klangfinder S mit
Modular 3

Klangfinder S mit
Modular 2

Ihnen liegt eine sehr einfache Benutzbarkeit unserer Klangfinder am Herzen. Das
fängt beim Aufbau des Systems an und setzt sich in der individuellen
Präsentation Ihrer Hörgerätetechnologien fort. Aus diesem Grunde präsentieren
wir Ihnen das einzigartige Plug-and-Play-System Klangfinder SR. Es beinhaltet
ein leistungsfähiges Lautsprechersystem im 4.0 Surround-Sound. Ein
Touchpanel ist auf der Seite des Präsentierenden integriert. Somit sind Sie
unabhängig von den Auswahlmöglichkeiten Ihrer Kunden in der Lage, den
Klangfinder mit einer intuitiven Bedienoberfläche gewinnbringend einzusetzen.
Streamen Sie ab sofort von Ihrem Smartphone auf das Klangfinder Surround-
System und demonstrieren Sie Ihren Kunden die Leistungsfähigkeit modernster
Hörgeräte. Die Basiseinheit Klangfinder SR ist komplett neu designed für einen
atemberaubenden und verkaufsfördernden Einsatz in Ihrem Unternehmen.

A very simple usability of our Klangfinder is important to you. It starts with setting
up the system and continues with the individual presentation of your hearing aid
technologies. For this reason we present you the unique plug-and-play system
Klangfinder SR. It includes a powerful speaker system in 4.0 surround sound. A
touch panel is integrated on the side of the presenter. This means that you are
able to use the Klangfinder profitably with an intuitive user interface, regardless of
the selection options your customers have. You can now stream from your
smartphone to the Klangfinder Surround System and demonstrate the capabilities
of the latest hearing aids to your customers. The basic unit Klangfinder SR has
been completely redesigned for breathtaking and sales-promoting use in your
company.

integriert integrated

integriert integrated


