
EarBox-Information:
Neue Funktionen 2017

Eine positive Bilanz. 
Seit Herbst 2016 ist die mobile Hörstation EarBox 

Bestandteil unseres Produktsortiments. Seither 

leistet sie wertvolle Dienste in der berufsgenossen-
schaftlichen Präventionsarbeit. Und in der Hör-

akustik wurde sie bereits bei zahlreichen Marketing-

aktionen, Messen und Gewerbeschauen sowie 

bei der gezielten Beratung von Firmen mit Gehör-

schutzbedarf erfolgreich zum Einsatz gebracht.  

Viele nützliche Erweiterungen. 
Ungeachtet der überaus positiven Bilanz, wurden 

auch Wünsche und Anregungen an uns heran ge -

tragen. Diese haben wir gerne aufgenommen und 

nun in einer erweiterten Version (August 2017) 

realisiert. So haben wir die EarBox um wesentliche 

Leistungsmerkmale erweitert – darunter auch 

wichtige Druck- und Personalisierungsfunktionen, 

mit denen Sie Ihre Beratungskompetenz leichter 

belegen und Ihre Zielgruppen noch nachhaltiger 

ansprechen können (Einzelheiten finden Sie 

umseitig).

Ihre Wünsche sind unsere  
beste Motivation.

Abb.: Lieferumfang im Verleih – inklusive aller Peripheriegeräte.  
Der praktische EarBox-Transportkoffer kann auch bei Kauf optional erworben werden. 



Die wichtigsten Neuerungen:

»	 �Präzise�oder�schnelle�Messung

Alternative Voreinstellungsmöglichkeiten für 

 Hörcheck- und Gehörschutzmessungen.

»	 �Praktische�Druckfunktionen

Modul Hörcheck: Ausdrucke der Audiogramme 

(inkl. Ergebnisse Gehörschutzmessung). 

Modul Gehörschutzcheck: Ausdrucke der Gehör-

schutzdämmwerte in tabellarischer und grafi-

scher Form (inkl. Anzeige des Gehörschutztyps).

»	 �Personalisierungsmöglichkeiten

Anzeige der Firmen-/Kontaktdaten auf Bild-

schirmmasken und Ausdrucken. 

Anzeige von Kundenname und Datum der Mes-

sung in den Modulen Hörcheck und Gehör-

schutzcheck und auf Ausdrucken.

»	 	Erweiterte�Alterseingabe

Mögliche Alterseingabe bei Hörcheck und Hör-

schadensimulation nun von 15 bis 80 Jahre.

    

»	 	Integrierte�Sprachaufnahme

Die Sounddatei der EarBox wurde um eine 

Sprachaufnahme ergänzt.

Zur Nutzung der Druckfunktion eignen sich 

W-LAN-fähige Fotodrucker, die sich über Laptop 

oder Tablet steuern lassen. Gerne beraten wir  

Sie hierzu näher und sprechen Empfehlungen aus.

Weitere Informationen zu Funktion und Leistung der mobilen Hörstation finden Sie in der 

EarBox-Broschüre sowie unter: www.acousticon.de

Guter Service, gute Konditionen:

»		Wenn Sie bereits im Besitz einer EarBox sind, 

erhalten Sie  ein kostenfreies Software-Update 

mit allen neuen Leistungsmerkmalen.

»		Bei Neukauf der EarBox bieten wir Ihnen bereits 

ab zwei Stück attraktive Staffelpreise von bis zu 

25 %.

»  Gerne können Sie die EarBox auch günstig 

wochenweise bei uns mieten. Der Lieferumfang 

bei Miete beinhaltet sämtliche Peripheriegeräte 

(u. a. ein Tablet und einen transportablen Foto-

drucker).

»		Bei „Kauf nach Miete“ rechnen wir Ihnen einma-

lig die Gebühr einer Wochenmiete an.
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