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BESSER HÖREN

Individuell angepasste
Hörverstärker, Hörsysteme
und Hörgeräte
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Dieses Unternehmen ist nach 
der Hörakustiker-Norm zertifiziert.
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T   BESTES SERVICE  

NUR 
FÜR SIE

HÖRTEST
Professionell, schnell und zuverlässig – 
ein Hörtest bei uns gibt Ihnen Gewiss-
heit über Ihr Hörvermögen!

HÖRSYSTEM
Individuell auf Sie und Ihren Hörverlust 
abgestimmt suchen unsere Hörakus-
tik-Meister mit der besten Technik das 
für Sie perfekt passende Hörsystem!

BATTERIEENTSORGUNG
Wir sammeln die Batterien für Sie und 
entsorgen diese fachgerecht.

KASSENABRECHNUNG
Kommen Sie mit Ihrer Verordnung 
zu uns. Gerne übernehmen wir die 
Verrechnung mit Ihrer Versicherungs-
anstalt.

ANPASSUNG
Um perfekten Tragekomfort zu garan-
tieren, wird Ihr Hörsystem ideal an Ih-
ren Gehörgang angepasst. Das schafft 
absoluten Komfort und beste Hörqua-
lität!

TESTPHASE
Wir nehmen uns für Sie Zeit und pas-
sen Ihr Hörsystem Ihren Lebensge-
wohnheiten an. Für volle Zufriedenheit 
und beste Passform!

WARTUNG
Auch nach dem Kauf sind wir für Sie 
da, optimieren die Einstellungen Ihres 
Hörsystems und bieten Ihnen besten 
Service inkl. Reinigung und Wartung!
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02 WELT
DES HÖRENS

Die Feiertage liegen hinter 
uns und das neue Jahr 
bringt, neben vielen Vor-

sätzen, auch die wohl blühendste 
Jahreszeit hervor – den Frühling. 
Alles knistert, raschelt und wächst 
doch still vor sich hin, in Vorbe-
reitung auf die wärmeren Mona-
te. Auch wir bereiten uns auf die 
kommenden Monate vor, unser 
Vorsatz lautet dieses Jahr: Mehr 
Mut zu Lebensqualität und dem 

eigenen Wohlbefinden. Jede In-
vestition, und damit jeder Schritt 
in Richtung eines qualitätsvolle-
ren Lebens, trägt maßgeblich zur 
Ausgeglichenheit im Alltag bei. 
Zu diesen Investitionen gehört 
auch das eigene Hörvermögen.

Denn damit wir den Frühling in all 
seiner Pracht miterleben, und neben 
bunten Farben auch die Geräusche 
in unserem Umfeld klar aufnehmen 
können, müssen wir Hörproblemen 
akut entgegentreten.

Lebensmittelpunkte wie Gesprä-
che mit Familie oder Freunden 
sind der Schlüssel zu gesunden 
Beziehungen und langfristigen 

Freundschaften. Kein Wunder also, 
dass sich Hörminderungen oft auf 
die Seele und das Wohlbefinden 
schlagen können.

Gerne beraten wir Sie in puncto 
Hören, um auch für Sie das Hör-
gerät der neuesten Generation zu 
finden, welches perfekt auf Ihre 
Bedürfnisse und Wünsche zuge-
schnitten ist. Damit können Sie 
sorgenfrei in die nächsten Monate 
und Jahre Ihres Lebens starten und 
das Summen der Bienen an einem 
warmen Frühlingstag genießen.

Viel Vergnügen mit dieser Lektüre 
wünscht Ihnen
Ihr „Das neue Hören – Akustiker“

  LEBENSQUALITÄT  

WOHL- 
BEFINDEN



B isher wurden Hörgeräte 
meist aus Acryl oder anderen 
Kunststoffen gefertigt, doch 

Forschung und Entwicklung haben 
gezeigt, dass bereits ein neues Super-
material in den Startlöchern steht: Titan! 
Es ist nicht nur 15x stärker als Acryl, son-
dern ermöglicht papierdünne Hörge-
räteschalen und somit weitaus kleinere 
Modelle. Dem Hörgeräte-Spezialisten 
Phonak ist es gelungen, ein neues, 
super diskretes Im-Ohr Hörgerät zu 
entwickeln, dass mithilfe modernster 
3D-Drucktechnik und aus medizini-
schem Titan hergestellt wird und das 

kleinste Hörgerät von Phonak ist: Pho-
nak Virto B-Titanium. „Jedes dieser Im-
Ohr Hörgeräte wird maßgefertigt, pass-
genau für die entsprechenden Ohren 
und die jeweiligen individuellen Hörbe-
dürfnisse.“, so Ihr Hörgeräteakustik- 
Meister.
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04 WELT
DES HÖRENS

ALLES DIGITAL!
HÖRSYSTEME
SCHON AB € 0,-

  WIE LAUT,  

WIE SCHÄDLICH?

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
Häufiger Schallpegel in Diskotheken; Martinshorn (10 m Entfernung)
Häufiger 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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  HIGHTECH  

TITAN, DAS SUPERMATERIAL

Phonak Virto B-Titanium hat 
das Automatik-Betriebssystem 

AutoSense OS als Grundlage und 
bietet so überall bestmögliches 

Hören. So muss niemand mehr das 
Hörgerät manuell einstelllen.

Vogelzwitschern

Gruppengespräche

Blätterrascheln

Windrauschen

Regentropfen

Schritte

Flüstern

Wenn das Frühjahr kommt, 
liegt Veränderung in der 
Luft. Die Zeit des Sprießens 
und Wachsens lässt uns 
reflektieren, wo wir unseren 
Alltag noch lebenswerter 
machen können. Ein Besuch 
bei Ihrem Hörgeräte-
Akustiker ist der Startpunkt 
für mehr Lebensqualität.

#1 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 auffallen. 

#2 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! 

#3 Wenn ältere Menschen bei Gesprächen alles mitbekommen ohne 
nachfragen zu müssen, wirken sie sofort aktiv und dynamisch. Denn ein 
Hörgerät macht nicht alt, schlecht hören aber schon! 

#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 empfindlich ein und schlägt 
langfristig auch auf die Seele. Mit einem auf Ihre Bedürfnisse 
angepassten Hörgerät, kommt gefühlte Lebensfreude wieder zurück!

  5 TIPPS FÜR EINFACH  

BESSERES HÖREN



G utes Hören ist für jedes 
Kind unerlässlich, um un-
beschwert spielen, lernen 

und in der Familie und mit Freun-
den kommunizieren zu können. 
Denn Schwerhörigkeit beeinträch-
tigt sowohl die sprachliche als 
auch die soziale Entwicklung eines 
Kindes erheblich. Mit modernster 
Technik können Störungen aber 
immer besser erkannt werden. 
Spezielle Kinder-Hörgeräte mit in-

dividuell angepasster Otoplastik 
(Ohrstück) ermöglichen Ihrem Kind 
wieder überall automatisch best-
mögliches Hören. Kommen Sie zu 

uns und wir finden gemeinsam die 
Hörlösung, die optimal zu den Hör-
bedürfnissen passt. Wir überprüfen 
gerne auch das Hörvermögen.

  HILFE FÜR  

KINDER 
OHREN

  RESOUND LINX 3D  

SMART HÖREN

  RS 5000  

DAS TV-HÖR-ERLEBNIS

  SIGNIA NX KOLLEKTION  

REVOLUTIONÄR: NATÜRLICHE 
WIEDERGABE DER STIMME

D as automatische Erken-
nen und die gezielte Ver-
arbeitung der Signale der 

eigenen Stimmen der Träger sind 
die besonderen Kennzeichen von Si-
gnia Nx Hörgeräten. Diese bahnbre-
chende Innovation bewahrt Ihnen 
den natürlichen Klang der eigenen 
Stimme und ist somit ein Meilen-
stein hinsichtlich natürlichem Hören 
und Hörkomfort. 
Die neue Hörgerätekollektion von 
Signia mit ihren drei Modellen Pure 
312 Nx, Pure 13 Nx und Motion 13 Nx 
bietet Ihnen eine vielfältige Auswahl:
Das elegante Receiver-in-Canal-Ge-
rät Pure 312 Nx ist die ideale Lösung 
für Träger, die eine hohe Leistung, 

volle Konnektivität und äußerste Dis-
kretion wünschen. Dank seiner ge-
laserten Antenne ist es das kleinste 
Gerät für direktes Streaming.
Mit seiner leistungsfähigen 13er Bat-
terie ermöglicht das schlanke RIC 
Pure 13 Nx die längste Streaming-
zeit. Sie können energieeffizientes 
Direktstreaming und volle Konnek-
tivität genießen, ohne sich um die 
Batterielaufzeit sorgen zu müssen.
Das leistungsstarke Motion 13 Nx 
verbindet Direktstreaming mit viel-
seitigen Anpassmöglichkeiten. Es 
bietet volle Konnektivität und die 
Option einer modularen T-Spule, 
platzsparend in die Batterieklappe 
integriert.

Die Hörgeräte Signia Pure 312 
sind diskret und voll vernetzt, dank 

ihres dezenten Designs und ihrer 
direkten Audio-Verbindung zu 

iPhone und TV-Gerät.

Weltklasse Hören mit direkter  
Verbindung zu iPhone und TV.  

Die innovative Hörsystem-Technologie ermöglicht Ihnen via 
Bluetooth® Telefonate, Musik oder den TV-Ton direkt in Ihren 
Hörgeräten zu hören – in bestechender Klangqualität.  
Pure 13 BT wartet mit einer erstmals bei Hörgeräten 
eingesetzten Vernetzungs-Technologie auf. Es nutzt auf 
besonders intelligente Weise die Bewegungssensoren des 
iPhones, um in herausfordernden, dynamischen Situationen 
brillantes Hören beeindruckend zu unterstützen.
iPhone ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.

Neugierig?
Dann rufen Sie uns noch heute an. Verein baren Sie einen 
Termin für einen Gratis- Hör test und tragen Sie Pure 13 BT-
Hörgeräte in Ihrem Alltag Probe – kostenlos und unver-
bindlich. Oder besuchen Sie uns einfach. Wir freuen uns.

Hörakustik Mustermann
Musterstr. 21
12345 Musterstadt
Tel.: 01234/567890
www.mustermann.de

Signia GmbH ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

signia-hoergeraete.de/pure13bt

Hörsysteme

Die neuen Hörgeräte Pure 13 BT.  

Vernetztes Hören.M it der großen Viel-
falt an Audiologie- 
Produkten bietet 

Sennheiser Ihnen ein hervorra-
gendes und intuitives Klanger-
lebnis beim Fernsehen, das sich 
vollkommen an das eigene Hör-
empfinden anpassen lässt – und 
zusätzlich großen Wert auf Bedi-
enbarkeit und Design legt. Mit den 
neuen TV-Kopfhörern RS 5000 und 
RS 2000 genießen Sie Ihre TV-Er-
lebnisse nun noch intensiver: mit 
höchster Soundqualität, kristallkla-
rer Sprachwiedergabe, kabelloser 
Flexibilität und leichter Bedienung 
tauchen Sie in ein neues Fernseh-, 
Film- und Musikerlebnis ein.

D ie neuen smarten Hör-
systeme sind auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmt 

und passen sich Ihnen an – und 
nicht umgekehrt. Ob am Strand 
oder am Telefon, Sie werden es 
genießen sich mit kristallklarem 
Klang mit Ihrer Umgebung zu ver-
binden. Mit ReSound LiNX 3D™ 
hören Sie mehr, erleben Sie mehr 
und erreichen Sie mehr als Sie sich 
je erträumt haben. All das mit ei-
nem langlebigen, komfortablen 
und sehr unauffälligen Hörsystem.
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ReSound LiNX 3D™  bietet 
modernste Technologie vereint 

mit zusätzlicher Made for iPhone 
Hörsystem Option

Das RS 5000 ist eine kabellose Smart- 
Listening-Komplettlösung, mit der dem 

uneingeschränkten Entertainment-Genuss 
nichts mehr im Wege steht.



*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.

Bei einer Sehschwäche wird zügig in eine Brille investiert, bei Hörproblemen gestaltet 
sich dies oft langwieriger. Dabei sind Hörgeräte heutzutage kaum noch sichtbar und der 

Tragekomfort hoch. Doch nicht nur das: Der Effekt des uneingeschränkten Hörens und die 
Auswirkung auf die Lebensqualität sind unbezahlbar!

SCHRITT FÜR
SCHRITT ZUM GLÜCK
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S chnell, diskret und optimal 
angepasst auf Ihre Bedürf-
nisse: So läuft ein Besuch 

bei uns ab und überrascht damit 
unsere Kunden immer wieder. 
Und das Ergebnis ist hörbar bes-
ser. Die Kunden sind begeistert 
über das kaum sichtbare Gerät 
im Ohr und die positive Verände-
rung im Alltag. 

Oft sind es nur ein paar Wörter, 
die man anfangs nicht mitbe-
kommt, doch schnell werden da-
raus ganze Sätze und trotzdem 
wird die Hörschwäche krampf-
haft über Jahre hinweg ignoriert. 

„Ich hätte schon viel früher kom-
men sollen“ – diese Aussage hö-
ren wir oft von unseren Kunden 
und wie sehr sie unter der Abkap-
selung durch Freunde und Fami-

lie gelitten haben. Familien- oder 
Firmenfeiern werden ausgelas-
sen, weil man sich nach dem drit-
ten „Wie bitte?“ nicht mehr traut 
nachzufragen. Doch gelungene 
Kommunikation ist essentiell für 
unser Wohlbefinden und wichti-
ger Teil der Lebensfreude.

Umso entscheidender ist es für 
uns, dass wir bei der Beratung 
stets diskret und sensibel vorge-
hen. Ob Jung oder Alt, Sie kön-
nen sich darauf verlassen, dass 
unsere jahrelange Erfahrung, mo-
dernste Technik und umfassende 
Fachkompetenz dafür sorgt, dass 
wir auch für Sie die ideale Lösung 
finden.

Wir freuen uns von Ihnen zu hö-
ren! 

Hannes Grimm 
Hörakustiker, 
gepr. Elektroniker




