
 

 

Kopfhörerliste  (Stand 2015) 
	  
 

In dieser Liste f inden Sie Kopfhörer,  die für die Verwendung mit dem 	  
Benaudira	  – Hörtraining geeignet sind. 	  	  
 

Manche der Kopfhörer gibt es nicht in den bekannten Elektromärkten bzw. im 
Fachhandel,  sondern nur im Musikhandel sowie über das Internet.   
Sollten Sie im Geschäft keinen dieser Kopfhörer erhalten, so werden Sie im 
Internet gewiss fündig.  
 

Jeder der angegebenen Kopfhörer ist  für das Hörtraining geeignet.  Die 
Wirksamkeit des Trainings ist  auch mit den preiswertesten der angegebenen 
Modelle gewährleistet.   
Mit steigendem Preis nimmt die Qualität der Kopfhörer bezogen auf den 
Klang zu. Wenn Sie den Kopfhörer nach dem Hörtraining auch allgemein für 
den Musikgenuss verwenden wollen, lohnt sich die Anschaffung eines der 
besseren Modelle.   
 

Wir  bieten an, den gewünschten Kopfhörer für Sie zu marktüblichen Preisen 
zu bestellen und Ihnen zusenden zu lassen. Wenn Sie das wünschen, teilen 
Sie das Ihrem Therapeuten beim ersten Hörtest mit oder schreiben Sie eine 
Email  an info@benaudira.de .  
 

Unsere Empfehlungen für preiswerte geeignete Kopfhörer sind in der Liste 
hervorgehoben. 
	  
	  

AKG 
K 77   - ab ca. 40 € (gutes Preis - Leistungs - Verhältnis, guter Klang) 
K 121   -   ab ca.  70 €  (sehr gute Klangqualität)   
K 271 MKII  -    ab ca.  125 €  (professioneller Studio -  Kopfhörer)  
	  

Audio-Technica 
ATH-T200  -  ab ca.  30 €  (gut geeignet in lauter Umgebung)  
	  

Philips 
•  SHP6000/ 10 -  ab ca.  45 €  (gute Klangqualität)  
	  

Sennheiser 
• HD 201  - ab ca. 20 € (sehr gutes Preis - Leistungs - Verhältnis) 
• HD 202  - ab ca. 30 € (besserer Sitz bei Kindern als HD 201) 
•  HD429  -   ab ca.  60€  (sehr gute Klangqualität,  gut in lauter  
       Umgebung) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________  

geeigneter Reisekopfhörer:  
 

KOSS  
•  Porta Pro  -  ab ca.  35 €  (ohraufliegend, faltbar)   
 


