Warum unsere Apps Verbindung
schaﬀen
Besser Hören verbindet.
Trotz aller Lockerungen im sozialen Umgang miteinander, wird
immer noch zur Vorsicht geraten. Ihre Kunden sehen Ihre
Angehörigen und Freunde vielleicht noch immer weniger als
gewöhnlich und verbringen viel Zeit allein Zuhause.
Für sie ist es wichtiger denn je, gesund zu bleiben und sich
sicher fühlen zu können. Und auch Vertrauenspersonen
möchten gerne wissen, ob es ihren Liebsten gut geht.
Deshalb haben wir für Träger unsere Livio Edge AI Geräte eine
App entwickelt, die es ermöglicht, mit ausgewählten Personen
ganz eng in Verbindung zu bleiben: Thrive Care.

Zwei Apps, die perfekt
zusammenarbeiten.
Während die Thrive Hearing App
Ihre Kunden unterstützt, gesund
und ﬁt zu bleiben, ist Thrive Care
dafür entwickelt, ausgewählte
Informationen mit geliebten
Menschen zu teilen. Das verhilft
beiden Seiten zu mehr Sicherheit
und Verbundenheit.

Thrive Hearing
Das tracken der körperlichen und
mentalen Fitness macht nur einen
kleinen Teil dieser umfangreichen
App aus. Sie ermöglicht zudem
einfache, personalisierte
Einstellungen: Per Knopfdruck
können Ihre Kunden schnell die
Einstellungen ändern, die
Lautstärke anpassen, individuelle
Erinnerungen erstellen und Musik
oder Telefongespräche direkt in die
Hörsysteme übertragen.

Thrive Care
Mit Thrive Care können Ihre Kunden
hilfreiche Informationen wie Ihre
körperliche Aktivität, die Nutzung
der Hörsysteme und ihr soziales
Engagement mit ausgewählten
Personen teilen. Der Kunde
entscheidet selbst, welche Daten
der Thrive Hearing App weiterleitet
werden sollen. Thrive Care gibt
Vertrauenspersonen ein
beruhigendes Gefühl und hilft Ihren
Kunden gleichzeitig, sich sicher und
unabhängig zu fühlen.

Sie möchten mehr über die Thrive Care App erfahren?
Dann besuchen Sie gleich unsere Thrive Care Infoseite.

Wir haben ihr Interesse an unseren Produkten geweckt?
Kontaktieren Sie gleich Ihren Außendienst und sichern Sie sich
die Produkte unserer Livio Familie!
Wer ist mein Ansprechpartner?
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