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 iSHearo

Der iSHearo ist ein moderner und robuster Einhandhörer.

Sprache sowie Musik werden glasklar wiedergegeben.
Das inSynergie-Produkt besticht durch schlichtes Design. 
Dadurch lässt es sich optisch in jede Ausstellung integrie-
ren. Die Ausführung des Gehäuses erfolgt standardmä-
ßig in durchgefärbtem Kunststoff (POM) oder eloxiertem 
Aluminium.

Unsere Kabel sind mit einem metallischen Schutz-
schlauch aus Edelstahl versehen. Die Länge kann Ihren 
Wünschen entsprechend gefertigt werden.

Die magnetische Wandhalterung bietet sicheren Halt für 
den Hörer. Per Reed-Kontakt kann erkannt werden, ob 
der Hörer abgenommen wurde, um eine Audiobespie-
lung zu starten.

Optional ist der iSHearo mit eingelassenem Sprachwahl-
schalter lieferbar. 

Der Hörer wird in unseren Werkstätten gefertigt, bei 
Wünschen für Sonderanfertigungen kommen Sie gerne 
auf uns zu!

 iSHearo

The iSHearo is a modern and robust single-cup 
 headphone. 

Speech, as well as music, are played back in a crystal 
clear quality. The inSynergie product impresses with its 
simple design. Thus it can be integrated optically into 
every exhibition. The housing is available in solid-colored 
plastic (POM) or anodized aluminum. 

Our cables are equipped with a metallic protective hose 
made of stainless steel. 

The magnetic wall mount provides a secure hold for the 
handset. Via reed contact, it can be detected whether 
the handset has been picked up to start audio playback. 

Optionally, the iSHearo is available with an embedded 
switch to select the language. 
 
The headphone is manufactured in our workshops, 
 please contact us if you have any special requests!

Specifications 
for standard version

• Height: 71 mm
• Diameter: 53 - 74 mm
• Various connections configurable:  
   open terminal / 3.5 mm stereo jack - adapter
• Speaker:  32 Ω / 0,1 W

Body:
• Impact resistent plastic

Electric wire:
• Rubber jacket with steel core
• Stainless steel hose

Made in 
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