
„Brilliantes Hören“ funktioniert auch ohne Batteriewechsel. 

Maximilian A. Pavlidis präsentiert mit dem Styletto Connect 

von Signia ein Gerät der neuesten Generation, das zum 

Aufladen einfach in die kleine Transportbox gesteckt wird. 

Zudem ist es spritzwassergeschützt und ermöglicht Bluetooth-

Streaming für Telefonate, TV-Audio und Musik. Komfort auf 

ganzer Linie – mit Fernbedienung via App.
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Wer es in der Hand hält, glaubt kaum, 
dass es ein Hörgerät ist. Und wer es 

trägt, kann schon mal vergessen, dass er 
etwas hinter dem Ohr hat. Das auffallend 
schlanke Styletto Connect von Signia ist 
federleicht und dabei mit modernster 
Technologie ausgestattet. „Das Design 
spricht eindeutig auch jüngere Kunden 
an“, berichtet Maximilian A. Pavlidis, 
„und wurde mit dem Red Dot sowie dem 
iF Design Award 2019 ausgezeichnet.“ 
Als IP68-geprüftes Gerät ist das Styletto 
zudem besonders widerstandfähig ge-
gen Staub, Schweiß, Spritzwasser und 
Schmutz. Nicht zuletzt Farben wie Silber 
und Rosengold machen das Designobjekt 
zum modischen Accessoire. 

Festival der Features
Aber Aussehen ist ja bekanntermaßen 
nicht alles. Was zählt, sind die inneren 
Werte. Auch hier überzeugt der formschö-
ne Alleskönner mit Bluetooth-Konnekti-
vität, miniReceiver 2.0 und OVPTM-Tech-
nologie. „Damit kann man Stimmen in 
natürlichster Klangqualität genießen“, so 
der Hörakustikermeister. Außerdem sorgt 
ein Ohr-zu-Ohr-Datenaustausch von da-

für, dass der Hörgeräteträger nachweislich 
sogar besser hört als ein Normalhörender. 
Und mit der „myHearing“-App kann er je 
nach Situation Einstellungen am Gerät 
selbst vornehmen oder bei Bedarf vom 
Hörakustiker anpassen lassen.

Kurzer Boxenstop
Der eigebaute Lithium-Ionen-Akku des 
Styletto Connect ist praktischerweise wie-
deraufladbar. „Das spart nicht nur die per-
manenten Anschaffungskosten für neue 
Batterien“, so Pavlidis, „sondern auch Müll 
und schont damit die Umwelt.“ Die kleine 
Transportbox passt in jede Hosentasche. 
Voll aufgeladen ermöglicht sie kabellos er-
staunliche vier Tage Hörgerätenutzung – 
perfekt für den entspannten Wochenend-
ausflug oder eine wichtige Geschäftsreise. 
Denn die mobile Ladestation funktioniert 
wie eine Powerbank.

Viele Modelle, alle Kassen
Da Maximilian A. Pavlidis herstellerunab-
hängig berät, führt er viele weitere Hin-
ter-dem- und Im-Ohr-Geräte namhafter 
Firmen – vom Nulltarif- bis zum High-
End-Modell. Außerdem gibt es bei „Bril-

liantes Hören“ passgenauen Gehörschutz. 
Und als passionierter Jäger und Musiker 
weiß Pavlidis, was dieser seinem Nutzer 
bieten sollte. „Die Sprache muss verständ-
lich bleiben, während der Lärm weggefil-
tert wird.“ Das sei beispielsweise auch in 
Handwerksbetrieben sehr viel sinnvoller, 
als schalldichte Kopfhörer zu tragen.  MS n
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