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Dieses Unternehmen ist nach 
der Hörakustiker-Norm zertifiziert.

PERFEKTEM GEHÖR
DEN HERBST GENIESSEN MIT

Maßgeschneiderte Hörlösungen
für Ihre Bedürfnisse ... SCHON AB € 0,-
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BEST SERVICE
NUR FÜR SIE

Der Herbst ist eine ganz 
besondere Jahreszeit. Die 
Natur zeigt sich von ihrer 

besten, buntesten Seite und lädt 
uns dazu ein, sie in vollen Zügen zu 
genießen und mit allen Sinnen zu 
erfassen. 

Zum Beispiel das Rascheln des Lau-
bes unter den Schuhen bei einem 
herrlichen Herbstspaziergang; oder 
das gemütliche Knistern des Feuers 
im Kamin; aber natürlich auch die 
Gespräche mit unseren Lieben. Nach 
den heißen Sommermonaten kehrt 
jetzt wieder langsam Ruhe ein und 
vor allem die leisen Töne machen den 
Herbst zu einer der schönsten Zeiten 
im Jahr. Wenn das Hörvermögen al-
lerdings nicht mehr das ist, was es 
einmal war, fehlt etwas. Nicht nur 
ein wichtiger Sinn, der im Alltag es-
senziell ist, sondern auch ein großer 

Teil der persönlichen Lebensfreude 
ist plötzlich ausgeblendet. Was frü-
her ganz selbstverständlich war, ist 
auf einmal mühsam oder schlicht 
unmöglich. Dabei können Sie die-
sen wichtigen Teil des Lebens ganz 
einfach wieder zurückgewinnen: mit 
einer modernen Gehörlösung von 
Ihrem „Das neue Hören – Akustiker“. 
Damit Sie das Leben wieder in vollen 
Zügen genießen können! Viel Ver-
gnügen mit dieser Lektüre wünscht 
Ihnen

Ihr „Das neue Hören – Akustiker“
IMPRESSUM. Herausgeber & für den Inhalt verantwortlich: OPTICON Handels GmbH, Durisolstraße 11, 4600 Wels, 
www.opticon.co.at. Idee, Redaktion und Gestaltung: www.afp.at // Fotos: Hersteller, OPTICON, iStock, Shutterstock, Fotolia

Best Service Hörtest
Professionell, schnell und zuverläs-
sig – ein Hörtest bei uns gibt Ihnen 
Gewissheit über Ihr Hörvermögen!

Best Service Hörsystem
Individuell auf Sie und Ihren Hör-
verlust abgestimmt suchen unsere 
Hörakustik-Meister mit der besten 
Technik das für Sie perfekt passen-
de Hörsystem!

Best Service Batterieentsorgung
Wir sammeln die Batterien für Sie
und entsorgen diese fachgerecht.

Best Service Kassenabrechnung
Kommen Sie mit Ihrer Verordnung 
zu uns. Gerne übernehmen wir die 
Verrechnung mit Ihrer Versicher- 
ungsanstalt.

Best Service Anpassung
Um perfekten Tragekomfort zu ga-
rantieren, wird Ihr Hörsystem ideal 
an Ihren Gehörgang angepasst. Das 
schafft absoluten Komfort und bes-
te Hörqualität!

Best Service Testphase
Wir nehmen uns für Sie Zeit und 
passen Ihr Hörsystem Ihren Lebens-
gewohnheiten an. Für volle Zufrie-
denheit und beste Passform!

Best Service Wartung
Auch nach dem Kauf sind wir für Sie 
da, optimieren die Einstellungen Ih-
res Hörsystems und bieten Ihnen 
besten Service inkl. Reinigung und 
Wartung!
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5 TIPPS FÜR EINFACH BESSERES HÖREN
Lassen Sie sich vom herrlich bunten 
Herbst anstecken und genießen Sie 
das Leben wieder in allen Nuancen! 
Alles, was es dafür braucht, ist 
ein Besuch bei Ihrem Hörgeräte-
Akustiker! Denn damit haben Sie 
schon den ersten Schritt zu besserem 
Hören und damit deutlich mehr 
Lebensqualität gemacht. 

WIE LAUT, WIE SCHÄDLICH?

Die neuen Sky V Hörgerä-
te von Phonak sind mit 
einem eigens für Kinder 

entwickelten Automatik-Betriebs-
system ausgestattet, das dafür 
sorgt, dass sich die Hörgeräte mit 
den Kindern gemeinsam wei-
terentwickeln. Und dank Glasfa-
serverstärkung sind die wasser-, 
staub- und schmutzresistenten 
Hörgeräte besonders robust.

Auch der Spaßfaktor kommt bei 
den neuen Sky V Hörgeräten nicht 
zu kurz: Mithilfe der breiten Mix & 
Match-Farbpalette mit Farben wie 
„Caribbean Pirate“ oder „Precious 
Pink“ werden die Hörgeräte zu 
kleinen Unikaten, die die Kinder 
eigenständig mitgestalten können.

FÜR KINDER -
OHREN

HIGHTECH

#1 Bei Vorlage einer gültigen Kassenbewilligung können Sie Ihre 
 neue Lebensfreude bereits ab 0,- Euro genießen! 

#2 Früher hieß es, Hörgeräte seien klobig und würden laut pfeifen. 
 Heutzutage ist das aber nicht mehr als ein Vorurteil, denn  

 moderne Hörgeräte sind so klein, dass sie nicht mehr auff allen.

#3 Lässt das Gehör im Alter nach, hilft nur ein Hörgerät, um  
 Gespräche auch bei Umgebungsgeräuschen gut zu 

 verstehen. Lautes und deutliches Sprechen kann eingeschränktes 
 Hörvermögen keinesfalls ausgleichen!

#4 Sie müssen kein Technik-Fan sein, um die vielen Vorteile 
 moderner Hörsysteme – wie etwa die vollautomatische 

 Anpassung an Umgebungsgeräusche –genießen zu können.

#5 Schwerhörigkeit schränkt im Alltag empfi ndlich ein und schlägt 
 langfristig auch auf die Seele. Mit einem auf Ihre Bedürfnisse 

 angepassten Hörgerät, kommt gefühlte Lebensfreude 
 wieder zurück!

Feuerknistern

Schritte

Gruppengespräche

Flüstern

Blätterrascheln

Windrauschen

Schritte

Regentropfen

Windrauschen

Regentropfen

Feuerknistern

SchritteSchritte

Blätterrascheln

Gruppengespräche

Flüstern

Gruppengespräche

SchritteSchritte

ALLES DIGITAL!
HÖRSYSTEME
SCHON AB € 0,

WIE LAUT, 

Lärm-o-meter

180 dB
170 dB
160 dB
150 dB

130 dB
120 dB
110 dB
100 dB

85 dB

70 dB
65 dB

50 dB

40 dB
35 dB

25 dB

0 dB

Spielzeugpistole am Ohr abgefeuert
Ohrfeige direkt aufs Ohr; Silvesterböller in unmittelbarer Nähe
Airbag-Entfaltung in unmittelbarer Nähe
Hammerschlag in Schmiede (Spitzenpegel  5 m Entfernung)

Lautes Händeklatschen (Spitzenpegel 1 m Entfernung)
SCHMERZSCHWELLE: Gehörschaden bei kurzer Belastung möglich
Häu� ger Schallpegel in Diskotheken; Martinshorn (10 m Entfernung)
Häu� ger Pegel bei Musik über Kopfhörer;  
Presslufthammer (10 m Entfernung)
HÖRSCHADEN: bei Belastung von 40 Std. pro Woche möglich

Dauerschallpegel an Hauptverkehrsstraße tagsüber
Erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
bei dauerhafter Belastung
Kühlschrank (1 m Entfernung)

Lern- und Konzentrationsstörungen möglich
Sehr leiser Zimmerventilator bei geringer Geschwindigkeit

Atemgeräusche in 1 m Entfernung

HÖRSCHWELLE
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INNOVATIVE

WELT 
NEUHEIT

INDIVIDUELL 
ABGESTIMMT

HÖRERLEBNIS

Aktivieren Sie den Windfilter, 
um störende Windgeräusche 
an einem stürmischen Tag zu 
reduzieren – für maximalen 
Hörkomfort mit minimalem 
Aufwand.

M it Cellion stellt Sivan-
tos, Hersteller von Sie-
mens und Signia Hör-

geräten, jetzt das erste kontaktlos 
aufladbare Hörgerät der Welt mit 
Lithium-Ionen-Akku vor. Das klei-
ne Technikwunder arbeitet mit 
induktiver Ladetechnik und er-
möglicht Hörgeräteträgern den 
Komfort eines nahezu unbegrenz-
ten drahtlosen Streamings – für 
bis zu zwei Tage mit einer einzi-
gen Ladung. Das innovative Hör-
system eignet sich dabei für die 
Versorgung leichter, mittlerer und 
hochgradiger Hörverluste und ist 
etwa so klein wie das meistver-
kaufte Signia-Hörsystem Pure. 
 
Cellion Hörgeräte sind in nur vier 
Stunden vollständig aufgeladen 
und bereit für bis zu zwei Tage Ein-
satz. Auch auf Reisen gestaltet sich 
das Aufladen einfach und komfor-
tabel. Das Ladegerät ist mit einer 

Standard-Micro-USB-Schnittstelle 
ausgestattet, so dass die Hörgerä-
te mit nahezu jeder USB-kompa-
tiblen Energiequelle aufgeladen 
werden. Die Weltneuheit für bes-
seres Hören ist ab sofort bei Ihrem 
„Das neue Hören – Akustiker“ in 
zwei verschiedenen Leistungs-
klassen erhältlich!

M it den GN Resound 
entscheiden Sie, was 
Sie hören möchten. 

ReSound LiNX² ermöglicht Ihnen 
mit dem ReSound Smart App 
eine diskrete Feinabstimmung 
Ihrer Hörgeräte, ganz nach Ihren 
persönlichen Vorlieben. Die App 
funktioniert mit iPhone, iPad, iPod 
touch und Apple Watch sowie 
ausgewählten Android-Geräten. 
Nutzen Sie den Sprachfokus, um 
die Worte Ihres Gesprächspart-

ners klarer zu verstehen. Oder 
reduzieren Sie den Lärmpegel in 
lauter Umgebung, damit Ihr per-
sönliches Hörerlebnis deutlich 
komfortabler wird.

H örgeräte sind täg-
lich Umweltbelas-
tungen ausgesetzt, 

die die fehlerfreie Funktion 
langfristig beinträchtigen kön-
nen. Etwa starke Temperatur- 
unterschiede, die die Bildung 
von Kondenswasser begünsti-
gen oder auch die natürliche 
Schweißbildung. Umso wich-
tiger ist die richtige Pflege: 
Durch eine regelmäßige Trock-
nung Ihrer Hörgeräte und Oto-
plastiken sorgen Sie für eine 
lange Lebensdauer! 
 
Besonders schnell und prak-
tisch gelingt dies mit den mo-
dernen Trockenstationen dry 
star UV und dry go von Audifon.

Audifon dry star UV sorgt für 
eine besonders hygienische 
Reinigung mittels UV-C-Licht; 
dry go ist für den mobilen 
Einsatz unterwegs und auf 
Reisen ideal.

Im Gegensatz zu anderen 
aufladbaren Hörsystem-
Lösungen benötigt Cellion keine 
Ladekontakte. Dadurch müssen die 
Hörgeräte nicht mehr exakt in der 
Ladestation positioniert, sondern 
einfach nur noch hineingelegt 
werden. Damit wird das gesamte 
System zuverlässiger und 
bequemer für die Hörgeräteträger. 

PERFEKTES 
HÖ REN

PFLEGE FÜR
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*Zuzahlung des Kunden bei bewilligtem Tarif der Sozialversicherungsträger (exkl. ev. Selbstbehalte) für eine einseitige Hörgeräteversorgung. Tarif für einseitige Hörgeräteversorgung à € 792,- und für eine beidseitige Hörgerätever-
sorgung à € 1.425,60 (exkl. ev. Selbstbehalte). Leistung Ihrer Krankenkasse beinhaltet: Hörgerät und Otoplastik für zumindest 5-jährige Benützungszeit, Anpassung, Schulung und Unterweisung. Kostenübernahme bei begründetem 
Austausch der Otoplastik und zweckentsprechenden Reparaturen Ihrer Geräte während der Tragedauer. Voraussetzung für die Leistungserbringung durch die Sozialversicherungsträger ist eine HNO-fachärztliche Indikationserstellung 
vor Hörgeräte-Erprobung, fachärztliche Verordnung aufgrund vereinbarter medizinischer Indikation und Einhaltung des Regelablaufs bei der Hörgeräteversorgung. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Zwischenverkauf vorbehalten.

Dieses Unternehmen ist nach der Hörakustiker-Norm zertifiziert.

Der Herbst ist die perfekte Zeit, um wieder mehr auf sich selbst und besonders die 
leisen Töne des Lebens zu hören. Wenn gerade das aufgrund einer Hörschwäche 

nicht mehr gelingt, ist kompetente und schnelle Unterstützung gefragt.  
Mit umfassendem Service und Erfahrung helfen wir Ihnen, ein Stück pure 

Lebensfreude wieder zurückzugewinnen!

HÖRERLEBNIS
NEU ENTDECKEN

F ür viele Menschen ist der 
Herbst die liebste Jahres-
zeit. Der Sommertrubel 

und die Hitze sind vorbei, die Natur 
zeigt sich in bunter Pracht und so 
mancher unvergessliche Moment 
wartet nur darauf, mit allen Sinnen 
erlebt zu werden. Ein gemütlicher 
Abend vor dem Kamin, ein Fest 
mit Familie und Freunden oder ein 
herbstlicher Spaziergang bleiben 
uns oft lange im Gedächtnis. Das ist 
allerdings nur der Fall, wenn wir die-
se besonderen Momente wirklich 
mit allen Sinnen genießen können. 
 
Welch‘ wichtigen Baustein für indi-
viduelle Lebensfreude und Wohl-
befinden unser Gehör darstellt, 
wird oft erst erkannt, wenn darauf 

nicht mehr wie früher Verlass ist. 
Etwas Wichtiges fehlt, der Alltag 
wird schnell mühsam und freudlos. 
Dabei lässt sich eine Hörschwäche 
oder ein vermindertes Hörvermö-
gen im Alter heutzutage mit mo-
dernster Technik unkompliziert 
und diskret ausgleichen. 
 
Unser bestens geschultes Team 
berät Sie gerne, mit welchem in-
dividuellen Hörverstärker, Hörsys-
tem oder Hörgerät,  Sie schnellst-
möglich wieder zum perfekten 
Hörerlebnis gelangen. Wagen Sie 
den Schritt zu mehr Lebensfreude 
gemeinsam mit Ihrem „Das neue 
Hören – Akustiker“!
 
Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
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Hannes Grimm 
Hörgeräteakustiker, 
gepr. Elektroniker


