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Life is on

Gutes Hören bedeutet Lebensqualität. Deshalb 
widmen wir uns bei Phonak seit mehr als 70 Jahren 
der Entwicklung wegweisender Hörlösungen. Damit 
ermöglichen wir es jedem, sich sozial und emotional 
frei zu entfalten und das Leben in vollen Zügen zu 
genießen. Life is on.

www.phonak.de/kinder
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RogerTM für die Schule
Roger-Mikrofone nehmen die Stimme des Sprechers 
auf und übertragen sie an die Roger-Empfänger, 
die mit den Hörgeräten oder Cochlea-Implantaten 
verbunden sind.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgeräteakustiker, 
um weitere Informationen zu Roger für die Schule 
zu erhalten.
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Aktive Teilnahme in der Schule

In einem modernen Klassenzimmer gibt es zahlreiche 
Dinge, die eine dynamische Lernumgebung schaffen. 
Durch gezielte Gruppenarbeit, Vorträge und Aktivitäten 
mit Multimedia-Geräten wird die Kommunikation 
und der Austausch zwischen Schülern und Lehrern 
gefördert.

Das Roger-Portfolio für die Schule bietet Produkte, 
die jedem Schüler in nahezu jeder Situation 
bestmögliches Hören ermöglichen. Vom neuen Roger 
Touchscreen Mic und Roger Pass-around, über 
verschiedene Roger-Empfänger bis hin zu SoundField 
Beschallungssystemen und anderen Geräten für’s 
Klassenzimmer – alle Roger-Systeme sind einfach 
und jederzeit anwendbar, damit jedes Kind stets 
alles hört!

Das Roger-Portfolio enthält unterschiedliche 
Empfänger und bietet damit für jedes Kind die 
richtige Lösung.

Roger-Portfolio für die Schule

Den Schall aufnehmen … … und direkt übertragen

Designintegrierte Roger-Empfänger
Diese diskreten Roger-Empfänger 
passen perfekt zum schlanken 
Design der Phonak Hörgeräte. 

Roger X
Der miniaturisierte Universal-
empfänger ist mit nahezu allen 
Hörgeräten, Cochlea-Implantaten 
und Streamern kompatibel.

Roger MyLink
Ein benutzerfreundlicher 
Roger-Empfänger, der um 
den Hals getragen wird 
und mit jedem Hörgerät oder 
Cochlea-Implantat mit T-Spule 
kompatibel ist.

Roger Focus
Ein diskreter Empfänger für alle, 
die Schwierigkeiten haben, in 
lauten Umgebungen zu hören, 
z. B. Kinder mit einseitigem Hörverlust, 
Auditiver Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung 
oder Autismus-Spektrum-Störung.

Roger Touchscreen Mic
Einfach und intuitiv bedienbares 
Mikrofon, das von der Lehrkraft um den 
Hals getragen oder als Tischmikrofon 
verwendet werden kann, um die 
Stimmen mehrerer Schüler zu erfassen.

Roger Pass-around
Schülermikrofon, das als Handmikrofon 
weitergereicht werden kann, sodass 
der Schüler mit Hörminderung nicht 
nur den Lehrer sondern auch die 
Mitschüler hört und versteht.

Roger Multimedia Hub
Kann mit jedem Multimedia-Gerät im 
Klassenzimmer verbunden werden. 
Schüler können sich über diesen 
Mulitmediasender auch Hörbücher oder andere 
Audiodateien am Tablet und Computer anhören.

Roger Repeater
Der Roger Repeater kann an ein 
Netzwerk aus Roger Hauptmikrofonen
angeschlossen werden, um dieses zu 
erweitern und dadurch besseres Hören
in sehr großen Räumen zu ermöglichen. 
Zuhörer hören so, unabhängig davon, 
wo sie sitzen oder spielen, was gesagt 
wird.

Netzwerk aus Roger Hauptmikrofonen

erweitern und dadurch besseres Hören
in sehr großen Räumen zu ermöglichen. 
Zuhörer hören so, unabhängig davon, 
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