
PRESSEMITTEILUNG 
 
Erstes maßgefertigtes Premium-Plus Hörgerät vorgestellt: 

ReSound präsentiert ReSound LiNX Quattro™ Im-Ohr-Lösungen 
 

<Ballerup/Münster, September 2019> Das weltweit erste Premium-Plus Hörgerät 

ReSound LiNX Quattro ist ab sofort auch als maßgefertigte Im-Ohr-Lösung erhält-

lich. Das kleine System verbindet brillantes Klangerleben mit vollumfänglichem 

Soundstreaming und besonders diskretem Design. Es ist das erste Hörgerät mit 

Bluetooth® Low Energy Wireless-Streaming, das mehr oder weniger vollständig im 

Gehörgang verschwindet. 

 

Jeder Mensch hört anders und kein Ohr gleicht einem anderen. Genau dieser Tatsache 

trägt das neue maßgefertigte ReSound LiNX Quattro konsequent Rechnung. Hörakusti-

ker und Hörakustikerinnen können das kleine System exakt auf die Wünsche und Be-

dürfnisse des jeweiligen Kunden einstellen. Auf Basis eines Ohrabdrucks wird ein Ge-

häuse gefertigt, das passgenau und komfortabel im Ohr des Trägers sitzt. Für besondere 

Diskretion sorgen fünf verschiedene Farbvarianten, aus denen man die zur Hautfarbe 

passende auswählen kann. 

 

Weltweit leben heute fast eine halbe Milliarde Menschen mit eingeschränktem Hörvermö-

gen. Doch nach wie vor haben viele von ihnen das Gefühl, die einzigen mit Hörverlust zu 

sein. Sie möchten nicht, dass sie gleich als Hörgeräteträger erkannt werden. Hören zu 

können, erleben die meisten Menschen als Selbstverständlichkeit. Andererseits ist unser 

Gehör unverzichtbar für die tägliche Kommunikation, für das soziale Miteinander, für Ler-

nen und Arbeit, für die Nutzung moderner Medien. Nimmt die Hörfähigkeit ab, schwindet 

unsere Lebensqualität. Es sei denn, der Hörverlust wird durch eine professionelle Hörge-

räte-Versorgung ausgeglichen. ReSound LiNX Quattro ermöglicht hier einzigartige, maß-

gefertigte Lösungen, die diskret mehr oder weniger im Gehörgang verschwinden. 

 

ReSound LiNX Quattro hat zahlreiche Vorteile: 

• Kommunikation und soziales Miteinander: Die einzigartige Klangqualität nutzt 

neue Klangebenen. Der Träger profitiert von wegweisender Technologie sowie 

von vielfältigen Möglichkeiten zur Personalisierung – insbesondere in jenen Mo-

menten des Lebens, auf die es ganz besonders ankommt. 

• Lernen und Unterhaltung: Die maßgefertigten Hörgeräte lassen sich auch als 

Kopfhörer nutzen – für Telefongespräche und Musik, um Podcasts oder den TV-

Ton zu empfangen. Von iOS-Mobilgeräten kann der Sound direkt in die Hörgerä-

te gestreamt werden. Ebenso wird mit ReSound LiNX Quattro direktes Android-

Streaming möglich sein, sobald ein Android Update⃰ erfolgt ist, das Google bereits 

angekündigt hat. 

• Passend für jeden Lebensstil: Die maßgefertigten ReSound LiNX Quattro sind 

äußerst Energie-effizient. Der Verbrauch beim Soundstreaming ist geringer. Das 

sichert längere Batterielaufzeiten. 

 

„Die ReSound LiNX Quattro Hörgeräte bieten ihrem Träger einzigartiges Streaming von 

Sprache und Musik“, so Marie Schleimann Nordlund, Head of PR, Media and Communi-

cation der GN Hearing A/S. „Man kann die Lieblingsmusik oder Hörbücher direkt in den 

Hörgeräten empfangen, sie wie ein Telefon-Headset nutzen. Vor allem aber ermöglicht 

 



diese wegweisende Lösung hörgeschädigten Menschen entspannt und souverän zu hö-

ren und zu verstehen. Sie können brillanten Klang und neuartiges Streaming genießen; 

und das so diskret, dass andere es kaum bemerken werden.“ 

 

* Ab Android 10 mit Bluetooth 5.0 

 

Sie möchten die smarten ReSound Hörgeräte testen? Über die Info-Seite   

www.linx-testen.de finden Interessenten überall in Deutschland Hörakustik-

Fachgeschäfte, in denen sie diese Lösungen unverbindlich erleben können. 

 

Die beigefügte Pressefoto dürfen Sie im Zusammenhang mit unserer Meldung frei 

verwenden. Bildunterschrift: Das weltweit erste Premium Plus Hörgerät ReSound 

LiNX Quattro in maßgefertigter Im-Ohr-Bauform (Foto: GN Hearing) 

 

Weitere Informationen zu den smarten Hörgeräten von ReSound sowie den Zugang 

zu unserem Presse-Newsroom finden Sie unter www.resound.com > PRESSE & 

NEWSROOM.  

 

Pressekontakt: PR-Büro Martin Schaarschmidt, Tel.: (030) 65 01 77 60, eMail:     

martin.schaarschmidt@berlin.de.  
 

 

Redaktioneller Hinweis: 
 

Als eine der weltweit führenden Hörgeräte-Marken bestimmt ReSound die Innovationen bei den modernen 

Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust 

leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis 

des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörgeräte-Akustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden 

gravierend anzuheben. ReSound ist in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team 

kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehört ReSound zur GN 

Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat – s. www.resound.com. 
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