
HUMANTECHNIK – Ihr Partner für 

audiologische Produkte

Selbstsicher  
telefonieren und  
den gesamten 
Komfort  
zeitgemäßer  
Technik nutzen! 
scalla – ein bestechend  

intelligentes Telefonkonzept auf  

dem neuesten Stand der Technik – 

speziell für Menschen mit  

verringertem Hörvermögen.

Großtasten-Komforttelefone mit Hörverstärkung



Ihr Hörgeräte-Akustiker berät Sie umfassend und kompetent
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Eine neue Qualität  

komfortablen Telefonierens

»scalla-1« und »scalla-2« reprä-

sentieren die neue Generation  

Großtasten-Komforttelefone. Beide 

überzeugen mit einem  bestechend  

intelligenten Telefonkonzept auf  

dem aktuellen Stand der Technik. 

Kraftvoller Klang und mehr

Mit hocheffektiver Hörverstärkung 

bietet die »scalla«-Reihe eine 

klang reine und kraftvolle akus-

tische Tonwiedergabe für gutes 

Sprachverstehen. Der integrierte 

Magnetfelderzeuger für die indukti-

ve Direktübertragung an Hörgeräte 

oder CI-Systeme, die Option, un-

terschiedlichste Hörkomponenten 

anzuschließen und umfassende 

Funktionen für eine komfortable 

Bedienung verleihen »scalla« eine 

Flexibilität, die nahezu alle Hörwün-

sche und Ansprüche erfüllt.  

Große Tasten mit konkaver Oberflä-

chenausprägung und klar lesbaren, 

hinterleuchteten Ziffern unterstützen 

zudem die Wählsicherheit.

»scalla-1« und »scalla-2«: gemein-

same Merkmale: 

  Hörverstärkung einstellbar bis 

zu +40 dB  

  Stufenlose Klangeinstellung

  Induktiv hören mit Hörgeräten 

oder CI-Systemen 

  Zwei Anschlussbuchsen: 

2,5 mm für Headsets, 3,5 mm 

für Kopfhörer etc.   

  Freisprechfunktion

  Verstärkung des Ausgangs-

sprachsignals

  Rufanzeige akustisch und über 

Lichtblitz

  Rufton in Höhe und Lautstärke 

einstellbar    

  Anschluss für Vibrationskissen 

oder andere externe Signalgeber  

  Acht Bildwahltasten

  10 nummerierte Kurzwahltasten 

(betr. »scalla-1«)

  Wahlwiederholung  

  Stummschaltung.

»scalla-2«: Unterscheidungs-

merkmale zum Basismodell:

  Winkelverstellbares, großes 

selbstleuchtendes Schwarz-

Weiß-LCD-Display mit kontrast-

reicher Darstellung in großer 

Schrift.

  4 nummerierte Kurzwahltasten

  Elektronisches Telefonbuch  

für 99 Einträge

Mit der Einbettung der  

Kurzwahl-Referenzliste in 

die Unterseite des Hörers 

hat der Bediener zum  

Beispiel die Möglichkeit, 

die Liste nah an die Augen 

zu führen, ohne sich zum 

Gerät herabbeugen zu 

müssen. 

HUMANTECHNIK GmbH
Im Wörth 25 · D-79576 Weil am Rhein
Telefon: +49 (0) 76 21 / 9 56 89 - 0
Fax: +49 (0) 76 21 / 9 56 89 - 70
Internet: www.humantechnik.com 
E-Mail: info@humantechnik.com 

scalla-1 – das Basismodell

scalla-2 mit großem 

winkelverstellbaren 

LCD-Display


