
HG Test Siemens Pure 7BX mit Easytek 
 
 
HÖRGERÄT: 
+ Klang sehr angenehm 
+ Tragekomfort auch sehr angenehm 
+ Starker Hochtonbereich 
+ Filter bei Windgeräuschen sehr gut 
+ Fast keine Rückkoppelung mehr 
+ Prog-1 sucht wo Sprache herkommt und wird auch in Kantine relativ gut verstanden 
+ Batterielaufzeit ca. 1 Woche bei Dauerbetrieb von 7:30-23:00 trotz intensiver Bluetooth-Nutzung 
  
EASYTEK: 
+ Freisprechen mit Easytek geht sehr gut und wird auch sehr gut verstanden,  
sofern nicht von Hand oder Kleidung bedeckt wird. 
+ Angenehm zum Tragen, spürt man überhaupt nicht 
- Allerdings sieht man es, da es doch sehr auffällig ist und manche Leute fragen auch danach 
+- Da war das Minitek zum Anklipsen zwar etwas besser,  
aber das Easytek hat man halt immer am Mann, 
und man kann direkt über Bluetooth hervorragend telefonieren, was nicht geht wenn man das Minitek 
in der Hosentasche hat. 
- Programmumschaltung oder Lautstärke-Regulierung diskret nicht möglich, da Hand vor die Brust 
genommen werden muss. 
- Manchmal koppelt sich das Iphone, Blackberry nicht automatisch und man muss es dann nochmals 
manuell koppeln 
  
EASYTEK APP: 
+ Klangeinstellung möglich, wobei diese i.d.R. nicht benötigt wird 
+ Richtungseinstellung gut und bringt auch was z.B. im Zug 
+ Koppelung externer Geräte wie TV-Transmitter hat sehr gut und schnell geklappt 
+ Links / Rechts Lautstärke getrennt nicht möglich, aber auch nicht unbedingt erforderlich 
- Neue Version 1.31 stürzt auf Iphone-5S ab und zu ab, ist einfach weg 
- Ist aber nicht so praktikabel wie Minitek, da man in einer Besprechung ja nicht ständig am Handy  
    rumspielen kann, da die anderen ja denken, man liest Emails oder SMS, etc. 
- Man kann damit auch nicht umschalten, wenn man jemand direkt spricht und den schlecht versteht 
- Wenn TV-Transmitter über Easytek APP gekoppelt wurde, kann dieser auch nur über das 
Smartphone angewählt werden 

  
==> Wenn gute Grundeinstellung, ist Programmumschaltung eigentlich (fast) nicht mehr erforderlich, 
eher nur mal die Lautstärke. 
  
SIEMENS TOUCHControl-APP: 
+ Rasche Installation 
+ Funktioniert sehr gut 
-- Richtungseinstellung nicht möglich 
-- TV-Transmitter Programm nicht anwählbar, erkennt er nicht wenn nur über Easytek eingerichtet 
wurde 
  
  
  
  
  
  
  
  
 


