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Abstract (en)
The hearing aid has a battery compartment with a battery compartment body (20) that is provided in or at an area of the hearing aid, where the
compartment has a battery retainer (22) for accommodating a battery. The battery is held in a pre-determined position in the aid by a permanent
magnetic area (21) of the aid in a usage position of the compartment body. The permanent magnetic area extends along a longitudinal direction (L)
of a wall (23) of the battery retainer. The magnetic area exhibits a plastic, metal alloy or a ceramic oxide material.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein elektrisches Gerät mit einem Batteriefach, insbesondere eine Hörhilfe, wie z. B. ein Hinter-dem-Ohr-Hörgerät, mit
Batteriefach. Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein elektrisches Gerät, insbesondere eine Hörhilfe, mit einem Batteriefach derart auszurüsten,
dass einerseits sämtliche für das elektrische Gerät in Frage kommenden Batterien darin aufnehmbar sind, und dass andererseits, im Falle
des Auslaufens der Batterie, ein Eintritt von Batterieflüssigkeit in das Innere des elektrischen Geräts verhindert ist. Die Aufgabe der Erfindung
wird durch ein elektrisches Gerät mit Batteriefach, insbesondere eine Hörhilfe mit Batteriefach gelöst, wobei das elektrische Gerät (1) einem in
oder an einem Bereich (10) des elektrischen Geräts (1) vorsehbaren Batteriefachkörper (20) umfasst, der zur Unterbringung einer Batterie eine
Batterieaufnahme (22) aufweist, wobei in einer Gebrauchsstellung des Batteriefachkörpers (20) im oder am elektrischen Gerät (1), die Batterie von
einem permanentmagnetischen Bereich (21) des elektrischen Geräts (1) in einer vorbestimmten Position im elektrischen Gerät (1) gehalten ist.
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