
Hörverstärker • Hearing Amplifier

CRESCENDO 60
Gut verstehen,
selbstbewusst
mitreden.
CRESCENDO 60, der
universelle Hörverstärker:
einfach »ganz Ohr sein«,
wenn es darauf ankommt

Hear better,
communicate
with 
confidence.
CRESCENDO 60, the
versatile hearing amplifier: 
Hear more when it matters.



Ergänzend zum Standard-
Lieferumfang erlaubt das 

CRESCENDO 60 den Anschluss
weiterer Hörkomponenten

(Sonderzubehör)

In addition to the standard
contents of the package, the 

Crescendo 60 allows 
the connection of 

further hearing equipment 
(special accessories)

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

Der Hörverstärker CRESCENDO 
60 nimmt den Schall der Um-
gebung über das Kabelmik-
rofon auf. 
Mit einfach zu bedienenden 
Reglern wählen Sie stufenlos 
Ihre persönliche Lautstärke 
und den Klang, der für Sie 
angenehm ist. Sie empfan-
gen den Ton über einen ergo-
nomisch gestalteten feder-
leichten Kinnbügelhörer und 
verstehen alles um Sie herum 
hervorragend.

Als zusätzlichen Nutzwert 
gibt der CRESCENDO 60 
auch die Übertragung von 
Ringschleifensystemen wie-

der - zum Beispiel in Kirchen 
oder Veranstaltungsräumen. 

       Words that you hear 
close to your ear are simply 
easier to understand.

The hearing amplifier CRE-
SCENDO 60 picks up sound 
of your environment with the 
cable microphone. The ea-
sily handable controls allow 
you to adjust volume and 
tone smoothly, giving you the 

sound level and sound ran-
ge which suits you best. The 
light-weight and comfortable 
stethoscope headphones de-
liver the sound straight to your 
ear for easy understanding. 

Another valuable feature of-
fered by the CRESCENDO 
60 hearing amplifier is the 
reception and reproduction 
of induction loop transmissi-
ons - for example in churches 
or other public spaces. 

CRESCENDO 60 Set (A-4203-0)

CRESCENDO 60
Kinnbügelhörer
Steckmikrofon
Kabelmikrofon 1,20 m
Verlängerungskabel 3 m
Trageriemen und Gürtelclip
2x 1,5 V AA-Batterie

CRESCENDO 60 Set (A-4203-0)

CRESCENDO 60
stethoscope headphones
plug-in microphone
cable microphone 1,2 m 
extension cord 3 m
carry strap and beltclip
2x 1,5 V AA-battery

CRESCENDO 60 Technische Daten / Specifications:
Abmessungen (mm) / Dimensions (mm): H 95 x B 62 x T 25  h 95 x w 62 x d 25
Farbe / Colour: weiß / grau white / grey
Gewicht / Weight: 120g (mit Batterien) 120 g /i(with batteries)
Stromversorgung / Power supply: 2x 1,5V AA Batterie 2x 1,5V AA battery

Zubehör / Optional accessories
 A-4903-0 Kinnbügelhörer / Stethoscope headset
 A-4905-0 Leichtgewichtkopfhörer / Lightweight headphones
 A-4927-0 Teleschlinge für induktive Übertragung an Hörgeräte / Neckloop for inductive transmission to hearing aids
 A-4904-0 Dezenter Ohrhörer / In-ear earphones
 A-4925-0 Induktionsplättchen Monaural / Induction Hooks Monaural
 A-4926-0 Induktionsplättchen Binaural / Induction Hooks Binaural

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
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