
Spielerisch richtig 
 sprechen lernen.
Digitale Hilfe für Kinder bei 
 Sprachstörungen.

Zuhören ist unsere  
stärkste Leistung. 



So einfach geht s̕:

›  Damit Sie die App kostenfrei auf Ihrem Smartphone oder 
Tablet nutzen können, muss sich Ihr Kind in einer ärztlich 
verordneten Sprachtherapie befinden.

›  Ihre Logopädin oder Ihr Logopäde händigt Ihnen eine Teil-
nahmeerklärung für die Teilnahme am Vertrag neolexon 
aus, die Sie bei uns einreichen.

›  Dann bekommen Sie einen Gutschein, mit dem  
Sie sich unter www.neolexon.de registrieren und  
die App herunterladen können.

›  Ihr Logopäde oder Ihre Logopädin richtet neolexon indivi-
duell ein und schon  können Sie zu Hause spielerisch und 
eigenständig mit  Ihrem Kind lernen.

Die Nutzung der App gilt für ein halbes Jahr. Regulär kostet sie 
circa 200 Euro. Das Angebot kann bundesweit genutzt werden 
und ist speziell für die Altersgruppe der Drei- bis Siebenjäh rigen 
entwickelt. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter  
www.audibkk.de/neolexon

Scannen Sie den QR-Code mit  
der Kamera Ihres Tablets oder  
Smartphones und laden Sie 
sich die App direkt herunter.

Kinder, die sich aufgrund einer (phonetischen und phonologi-
schen) Sprachstörung in logopädischer Behandlung befinden, 
brauchen viel Unterstützung und müssen auch zu Hause regel-
mäßig die Aussprache üben. Dabei hilft die App neolexon, die in 
Zusammenarbeit mit Ihrem Logopäden oder Ihrer Logopädin 
individuell eingestellt und immer genau an die Fortschritte 
angepasst wird. So kann Kindern eine abwechslungsreiche und 
flexible Therapie ermöglicht werden. neolexon wurde von 
wissen schaftlichen und therapeutischen Fachkräften gemein-
sam entwickelt und ist die erste Sprach-App, die als Medizin-
produkt zugelassen ist. 

Das bietet die App:

›  unterschiedliche Übungsmodule, die je nach Therapiestand 
freigeschaltet werden

›  interaktive Rückmeldung und kindgerechte Anleitung

›  ansprechendes Motivations- und Belohnungssystem

›  Der Therapeut oder die Therapeutin kann flexibel aus rund 
800 kindgerechten Wörtern auswählen.

›  Kinder können alleine oder gemeinsam mit den Eltern üben.

›  Durch die Sprachaufnahme kann der Fortschritt des Kindes 
überprüft werden.

Die App neolexon sorgt für eine Zeitersparnis, denn Eltern  
profitieren von weniger Terminen und einer kürzeren Therapie-
dauer, da zu Hause intensiver mit den Kindern geübt werden 
kann. Die Therapeutin oder der Therapeut kann zudem die 
Fortschritte per App besser nachvollziehen und überwachen.

Sprache ist die wichtigste Form der 
Kommunikation.  Daher ist es umso 
wichtiger, dass Kinder richtig sprechen 
lernen. Mit der App neolexon unter-
stützen wir Kinder dabei, gemeinsam 
mit ihren Eltern Sprachschwierigkeiten 
zu überwinden.

Sprachtherapie 
für zu Hause.

http://www.neolexon.de
http://www.audibkk.de/neolexon


Sie haben noch  
weitere Fragen? 

Sehr gern. Denn Zuhören ist unsere stärkste 
Leistung. Rufen Sie uns einfach an unter 
0841 887-887 (Ortstarif). Oder schauen Sie 
direkt im Service-Center in Ihrer Nähe vorbei.
www.audibkk.de/kontakt
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