
Wir suchen 
Teilnehmer für eine online Betroffenen-

Plattform  

Für wen? 

• Träger von Hörgeräten oder Implantaten 
• Betreuungspersonen/Eltern  von Trägern von 

Hörgeräten oder Implantaten 

Bei dieser online Betroffenen-Plattform würden wir sehr 
gerne über Ihre persönlichen Erfahrungen mit den Geräten 
sprechen. z.B. auch: Welche Verbesserungen wünschen Sie 
sich? Haben Sie weitere Bedürfnisse, die die Entwicklung 
von zukünftigen Geräten beeinflussen könnten? 

 
Wie können Sie teilnehmen? 

• Besuchen Sie bitte diese Homepage 
http://bit.ly/1LWXHaG um sich für die Betroffenen-
Plattform anzumelden! 

Oder 
• Scannen Sie den QR-Code und gelangen direkt zur 

Anmeldung.  
• ! 

Zum Hintergrund dieser Studie 

SuAzio ist ein unabhängiges medizinisches 
Consultingunternehmen, das es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, Bedürfnisse von Anwendern zu 
erforschen und diese in neue Entwicklungen 
umzusetzen. Zurzeit bauen wir eine online 
Betroffenen-Plattform von Trägern von Hörgeräten 
oder Implantaten auf, um Ihre Meinung über diese 
Geräte zu erfahren. Sobald Sie sich bei der 
Plattform angemeldet haben, werden wir Sie ein-, 
zweimal pro Jahr zu einer kurzen online Studie 
einladen. Diese werden circa 5 bis 10 Minuten Ihrer 
Zeit beanspruchen und Sie erhalten eine kleine 
Vergütung direkt im Anschluss jeder Studie. Die 
Teilnahme ist natürlich vollkommen freiwillig und 

Sie können sich jederzeit wieder abmelden. 

Falls Sie mehr Informationen wünschen, 
kontaktieren Sie bitte uns unter hearing-

devices@suazio.com oder besuchen Sie unsere 
Homepage www.suazio.com 
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