Hörverstärker · Hearing Amplifier

CRESCENDO 50
Gut verstehen,
selbstbewusst
mitreden.
CRESCENDO 50, der
universelle Hörverstärker:
einfach »ganz Ohr sein«,
wenn es drauf ankommt.

Hear better,
communicate
with
confidence.
CRESCENDO 50, the universal
hearing amplifier: Hear more
when it matters.

HUMANTECHNIK – Ihr Partner für
audiologische Produkte
HUMANTECHNIK – Your partner for
audiological products

In addition to the standard
scope of delivery, the
CRESCENDO 50 allows the
connection of further hearing
aids (special accessories)






Das Mikrofon Ihres CRESCENDO 50 nimmt den Schall der
Umgebung über das eingebaute Mikrofon oder das Steckmikrofon auf. Mit einfach zu
bedienenden Reglern wählen
Sie stufenlos Ihre persönliche
Lautstärke und den Klang, der für
Sie angenehm ist. Sie empfangen
den Ton über einen ergonomisch gestalteten federleichten
Kinnbügelhörer und verstehen
hervorragend.
Ein weiteres komfortables Leis
tungsmerkmal: Ihr Hörverstärker
CRESCENDO 50 gibt auch die





Das Wort, das nah an
Ihrem Ohr erklingt, ist einfach
besser zu verstehen.



Signale von Ringschleifenverstärkern wieder – zum Beispiel
in Kirchen oder Veranstaltungs
sälen.
CRESCENDO-50-Set (A-4202-0)
CRESCENDO 50
Kinnbügelhörer
Steckmikrofon
Verlängerungskabel 4,00 m
Trageriemen und Clip
2 x 1.5 V AA Batterie

Words you hear close to
your ear are simply easier to
understand.
The CRESCENDO 50‘s microphone picks up the sound in
the environment around you via
the built-in microphone or via
the plugin microphone. With the

Crescendo 50: Technische Daten / technical data		
Abmessungen (mm) / Dimensions (mm):
H: 26 x B: 62 x T: 95
Farbe / Colour:
silber, grau
Gewicht / Weight:
110 g
Stromversorgung / Current supply:
2 x 1.5 V Batterien

easy-to-operate volume control,
you can adjust the output smoothly
to the sound level that suits you
best. You hear through an exceptionally lightweight, comfortable
stethoscope headset that carries
the sound straight to your ear for
easy understanding.
Another valuable feature of the
CRESCENDO 50 hearing amplifier is that it can reproduce inductive loop signals – for example in
churches or at other events.
CRESCENDO 50 set (A-4202-0)
CRESCENDO 50
stethoscope headset
plugin microphone
extension cable 4,00 m
sling and attachment clip
2 x 1.5V AA batteries

h: 26 x w: 62 x d: 95
silver, grey
110 g
2 x 1.5 V batteries

Sonderzubehör / Special accessories:

 A-4902-0 Kinnbügelhörer (offen) / Stethoscope headset (open)
 A-4905-0 Leichtgewichtkopfhörer (klassische Form) / Lightweight headset (classic design)
 A-4921-0 Teleschlinge für induktive Übertragung an HdO-Hörgeräte / Tele-loop for inductive transmission to behind-the-ear hearing aids
 A-4904-0 Dezenter Ohrhörer / Discreet ear pieces
 A-4909-0 Knochenleitungshörer / Bone-conduction receiver
 A-4925-0 Induktionsplättchen Monaural / Induction Hooks Monaural
A-4926-0 Induktionsplättchen Binaural / Induction Hooks Binaural

 A-4940-0 Eurokabel Monaural, gedämpft / Euro Wire Lead Monaural, muted
A-4950-0 Eurokabel Binaural, gedämpft / Euro Wire Lead Binaural, muted

Ihr Hörgeräte-Akustiker berät Sie umfassend und kompetent
Consult your hearing-aid acoustician for detailed information
HUMANTECHNIK GmbH
Im Wörth 25 · D-79576 Weil am Rhein
Telefon: +49 (0) 7621 / 9 56 89 - 0
Fax: +49 (0) 76 21 / 9 56 89 - 70
Internet: www.humantechnik.com
E-Mail: info@humantechnik.com

Technische Änderungen vorbehalten / Technical specifications subject to change without notice. Printed in Germany 02/09

Ergänzend zum StandardLieferumfang erlaubt das
CRESCENDO 50 den Anschluss
weiterer Hör-Komponenten
(Sonderzubehör)

