
iPhone oder  
Android-Smartphone? 
Oticon Opn  
kann beides! 
Oticon Opn liefert über 2,4 GHz  
Bluetooth Low Energy Stereo- 
Streaming in Spitzenqualität

Ihre Kunden, die ein iPhone als Smartphone nutzen, 
können die Oticon Opn Hörsysteme direkt mit ihrem 
iPhone verbinden.
Das Telefonsignal wird direkt in beide Hörsysteme 
übertragen und die Nutzer genießen ein entspanntes, 
klares und störungsfreies Telefonat – selbst in 
lärmerfüllten Umgebungen. Jegliche Audiosignale,  
z. B. Musik, werden detailreich, dynamisch und in 
Stereo wiedergegeben.
Ihre iPhone-Kunden brauchen zum Telefonieren nur 
dann den ConnectClip* als Zubehör, wenn sie die 
Hände beim Telefonieren frei haben möchten. In 
diesem Fall wird ihre Stimme über das im ConnectClip 
integrierte Mikrofon übertragen.

Telefonieren Ihre Kunden mit einem modernen 
Android-Smartphone**, können sie dieses über  
den ConnectClip kabellos mit ihren Opn Hör-
systemen verbinden.
Auch die Nutzer eines Android-Smartphones 
telefonieren klar und störungsfrei. Das Telefon-
signal wird in beide Ohren übertragen. 
Über den ConnectClip können auch andere 
Audiosignale, z. B. Musik, in Stereo und 
Spitzenqualität gestreamt werden. 

Oticon Opn ist ein 
Made for iPhone® Hörsystem

Einfache Anbindung  
an moderne Android-  
Smartphones

Der neue ConnectClip hat viele Funktionen

**Für alle Android-Smartphones mit Bluetooth ab 2010.*Verfügbar ab November 2017

• Android-Smartphones können über den ConnectClip kabellos mit Oticon Opn Hörsystemen verbunden werden.
• Der ConnectClip wird bei Vorträgen zum externen Mikrofon, das bis zu 20 m überbrücken kann.
• In Kombination mit dem ConnectClip können die Oticon Opn Hörsysteme wie ein Wireless-Headset  
 genutzt werden: beim Telefonieren oder beim Skypen bleiben die Hände frei.
• Der ConnectClip kann auch als Fernbedienung eingesetzt werden, um damit  
 z. B. die Lautstärke oder Programme der Oticon Opn Hörsysteme zu steuern.

Ihre Kunden erleben mit dem ConnectClip ein schnelles und hochwertiges Streaming,  
ein detailreiches Klangerlebnis, klare Sprachübertragung sowie eine extrem wirksame  
Reduktion von Störgeräuschen.
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