
ebote 
fur Benutzung er Original- A k u stik -A p parate 

lei hgiiltig, W'&lc.he unc;erer verschiedenen Modelle 
gebraucht wird. soUL n anHinglieh bei Benutwng eines 
Akustik-Apparates die nachslebenden zehn einfachen 
Regeln slets befolgt werden. 

1. 	 Hallen Sie den Harer mit der Hand gcgen das Ohr, 
so daft ieb dieses an die BerUhrung gewohnl. 

2. 	Wahrend der rsLen paar Tage maehe man ;eweils 
eine tunde lung Horversuche mil dem Akustik
Appar' Dies wird den lH:ir-Nerv anregen. Die 
HOr7eil ollte nach und nach erhoht werden. 

3. 	Lassen Sie jeweils nur eine Per on in das Mikro
phon sprechen, das sieh moglich t slet in ruhiger, 
senkrechter Lade befinden Ll. Rin~ herum durfen 
andere Geri:iusche nicht auflreten. 

4. 	 Ver uchen ie aniallgs nichl auf cine zu groBe 
EnLIernl111;~ 7.U horell. Das stellt sich oach iniger 
Zeit der UbUllg und Gewohnung ein. 

5. 	Wiihrend der crsten Woche isl es ral am, das 
Mikrophon an der AuBenseite der Kleidung 7.U 

lragen. 
6. 	 Machen Sie mind slelH; eine Slunde La~lieh ab. 

wechselnd Horversllcbe mit beiden Ohren. BcnuLzen 
Sic slels unsere Aku lik- ~pezialbatterie zu Jhrem 
Horapparal. 

7. 	Bei Benutzung v n Akustik-Modellen mit Ton
regulalor gcbrauchcn ie etderen na h Ihrem 
person lichen Guldi:nken. FUnI T nvarialionen 
slehen zu Dlrer Verfiigung. 

8. 	Achlen ic b_' B ginn cineI' Unlerhallung stets 
darauI, daO ie cl.em Sprech r moglichst g geniiber
stehen wld das lantrsam, in normaJer LaulsUirke 
gesprochen wi . 

9. 	Hundertlausende Bcnulzer del' Original-Akustik
Appar le werden lha n den Ral geben: 
"Seien Sie ge Idig, Sie haben aUes zo gewinnen 
und oichls zu vcrliercn." 

10. 	 Wenn Sie iiber intendeinen Punl<t del' Benutzuug 
Ihres Akuslik-Inslrllmentes in Ungewiflheit sind, 

o w e1 den Sic' vcr r uen voll an die B rliner 
Zentrale un ercr Firm' unler genauer Etkla !dng 
der bestehenden Unklarhcil. 
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