Starkey Hörnews Oktober
Heute besser als gestern und morgen besser als heute.
Ganz in diesem Sinne freuen wir uns, Sie im Oktober über einige
Neuerungen informieren zu können.

Unser CIC – so oﬀen wie möglich und doch klein
Indem wir das Vent (IROS) ab sofort nicht mehr in die Faceplate,
sondern in die Schale fertigen, können Sie Ihren Kunden
zukünftig optisch und kosmetisch noch anspruchsvollere ImOhr Hörsysteme bieten. Die CICs werden nicht nur nach außen
hin kleiner, sondern sind durch den kürzeren Ventkanal an der
richtigen Stelle auch audiologisch optimiert.

Willkommen beim NEUEN Starkey Support
Wir bei Starkey haben es uns zum Ziel gesetzt, unsere
Kunden besser zu betreuen, als jeder andere.
Damit wir dieses Ziel erreichen, haben wir die letzten Monate
genutzt, um uns kundenorientierter aufzustellen als je zu vor.
Kennen Sie schon unsere Support-Seite?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Support - 365 Tage im
Jahr, 24/7! Auf unserer Internetseite livioai.de ﬁnden Sie
Informationen rund um unsere Produkte, Sie erhalten QuickTipps, Video-Anleitungen und vieles mehr!
Und jetzt NEU: Viele Quick-Tipps stehen Ihnen ab sofort
auch in deutscher Sprache zur Verfügung!

Persönlicher Support
Persönlichen technischen Starkey-Service und -Support
erhalten Sie auch durch unser neues dreiköpﬁges
Experten-Team in Hamburg. Erreichbar sind wir von
Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:30 Uhr unter der
Rufnummer
040 429473-370 oder schreiben Sie eine E-Mail an
techsupport@starkey.de.

Starkey ist erneut "Bester Hersteller"
Wir freuen uns auch dieses Jahr über zwei Goldene Conchas.
Kategorie "Bester Hersteller"
Besonders stolz sind wir, schon
zum fünften Mal zum besten
Hersteller gewählt worden zu
sein.
Kategorie "RIC Hörsystem"
Unser Livio AI konnte als bestes
RIC-Hörsystem überzeugen.
Livio AI ist "Bester intelligenter persönlicher Assistent"
Auch unsere AI Technologie wurde unlängst erneut für den
Einsatz von künstlicher Intelligenz ausgezeichnet.
Das Livio AI stach unter 2.000
internationalen Nominierten
hervor und wurde zum Gewinner
des Artiﬁcial Intelligence
Breakthrough Award 2020 in
der Kategorie "Bester intelligenter
persönlicher Assistent" ernannt.

In eigener Sache
Wir möchten den Oktober nutzen, um Danke zu sagen.
DANKE, für Ihr überwältigendes Interesse an uns und
unseren Produkten und Danke, für Ihre Treue.
Außerdem möchten wir die Gelegenheit auch nutzen, uns bei
unserem gesamten Starkey-Team zu bedanken. Tag für Tag
zeigt jeder Einzelne den größtmöglichen Einsatz, um unsere
Vision, Sie besser zu betreuen als jeder andere, wahr werden
zu lassen.
In diesem Sinne, wünschen wir Ihnen einen wunderschönen
Herbt!
Ihr Starkey-Team Hamburg
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