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BeFlex von Bernafon revolutioniert  
die vergleichende Anpassung 

 
Berlin, Oktober 2015 – Eine bahnbrechende Neuheit präsentiert das Unternehmen Bernafon 

der Branche im Oktober 2015 mit BeFlex: Das flexible Testgerät kann mit drei 

verschiedenen Leistungsklassen zugleich belegt werden, eröffnet damit der vergleichenden 

Anpassung neue Perspektiven und wertvolle Chancen. Es ermöglicht erstmals eine 

realistische Bewertung von Höreindrücken während der Testphase. BeFlex  erleichtert 

insbesondere Kunden, in der Erstanpassung ihre Entscheidung und dem 

Hörgeräteakustiker den Verkaufs- und Anpassprozess.  

 

BeFlex ist das weltweit erste System seiner Art. Das einzigartige Anpasskonzept macht den 

unmittelbaren Vergleich mehrerer Geräteklassen möglich. Der Träger kann in einer Hörsituation 

direkt am Gerät umschalten oder aber mittels Fernbedienung zwischen den speziell für ihn 

einprogrammierten Geräteklassen hin und her „zappen“. So erhält er bis zu drei verschiedene 

Hörerlebnisse von ein- und derselben Situation. In Echtzeit erfährt und spürt er – etwa beim 

Musikhören oder im Restaurant – Unterschiede und Nutzen von Funktionen wie einer 

sprachgewichteten i-VC oder einer Impulsschallunterdrückung. Eine derartig genaue und greifbare 

Vergleichsanalyse ist mit der herkömmlichen Strategie des Nacheinander-Testens einzelner 

Geräte bislang nicht möglich – denn unser auditives Gedächtnis ist nicht in der Lage, zeitlich 

auseinanderliegende Hörerlebnisse objektiv miteinander zu vergleichen. Carsten Braun, Leiter der 

Audiologie von Bernafon Deutschland: „Das Konzept von BeFlex ist ebenso einfach wie effizient. 

Durch seinen Ansatz der parallelen Anpassung revolutioniert BeFlex den Beratungs- und 

Anpassprozess. Kein System verdeutlicht die Merkmale der Komforttechnologien in den 

kundeneigenen Hörsituationen so sehr wie BeFlex. Das bestärkt unentschlossene Kunden in der 

Entscheidung zum richtigen Hörgerät, spart Zeit für den Kunden und den Akustiker.“ 

 

Mit BeFlex beginnt eine neue Ära der Beratung 

Verschiedene Leistungsklassen bieten unterschiedlichen Kunden verschiedene Vorteile. Im 

intensiven Kundengespräch werden persönliche Hör-Prioritäten ausgelotet und darauf aufbauend 

passende Geräte und Funktionen vorgeschlagen. In der Anwendung mit BeFlex werden die 

verschiedenen Komforttechnologien für den Kunden nachvollziehbar und erlebbar – während der 

Testphase wird er aktiv an der Auswahl beteiligt. Persönlicher Bedarf und spezielle Hörerfahrungen 

können mithilfe von BeFlex konkret eingekreist und in der Entscheidungsfindung genutzt werden.  
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Das macht die Anpassung transparent und stärkt eine auf Vertrauen und Zuversicht basierende 

Kundenbeziehung. 

 

Geschäftsabläufe vereinfachen 

Mit BeFlex haben Hörgeräteakustiker immer das passende Gerät zur Hand. Alle aktuellen 

Leistungsklassen, von der Premium- bis zur Einstiegsklasse, können in BeFlex einprogrammiert 

werden – und zwar immer wieder neu. Das verringert das Inventar, spart Platz, Geld – und Zeit: Die 

Testphase nach dem Prinzip „3 in1“ verkürzt und vereinfacht den Anpassprozess erheblich. Hat sich 

der Kunde für eine Geräteklasse entschieden, lassen sich die Einstellungen aus der Anpassung 

schnell von BeFlex auf das vom Kunden gewählte Hörgerät übertragen. 

 

Freie Bahn für BeFlex 

Alle leichten bis schweren Hörverluste lassen sich mit BeFlex abdecken, so dass sich das 

Testsystem für ein breites Kundenspektrum einsetzen lässt. BeFlex ist in drei Modellen erhältlich: 

als Pico RITE, Nano oder Power. Mit BeFlex als neuem Anpassungs-, aber auch Beratungskonzept 

erhält jeder Kunde ein Hörtagebuch, in dem er die unterschiedlichen Höreindrücke festhält. Dessen 

Auswertung sowie die Aufzeichnung per Data Logging während der Testphase bilden die Basis für 

einen besonders zielorientierten Dialog zwischen Kunde und Hörgeräteakustiker.  

Weitere Informationen unter www.bernafon.com und im Anpassleitfaden von BeFlex. 

  

http://www.bernafon.com/
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Über Bernafon: 
Bernafon: Schweizer Hörgerätetechnologie 
Seit 1946 entwickelt Bernafon mit Leidenschaft erstklassige Hörgeräte, die es Menschen mit 
Hörproblemen ermöglichen, authentische und stimulierende Hörerlebnisse zu genießen. Mit 
Schweizer Ingenieurkunst, Präzision und Engagement für individuellen Service strebt Bernafon 
danach, die Kundenerwartungen zu übertreffen. Dabei will Bernafon seinen Partnern jeden Tag 
einen Extranutzen bieten. Bernafon-Repräsentanten und -Mitarbeiter in über 70 Ländern setzen  
sich täglich für Menschen mit verminderter Hörfähigkeit ein, damit diese wieder uneingeschränkt 
kommunizieren können. 

 

 


