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Am Freitag, 24. September, und Samstag, 25. September

Einstieg in die Welt intelligenter Hörsysteme
Zum fünften Mal findet bei Westend-Hörgeräte am Freitag, dem 24., und Samstag, dem 25. September, eine Hörmesse statt – Alles zum Thema Hörgeräte und Tinnitus
Da die Resonanz in den letzten Jahren so groß war, veranstaltet Westend-Hörgeräte
dieses Jahr schon zum fünften Mal die in Stuttgart einmalige „Hörmesse“.
Am Freitag, 24., und Samstag, 25. September, finden Interessierte in den Geschäftsräumen in der Rotebühlstraße 121 auf zwei Etagen
die führenden Hersteller von
Hörgeräten und Zubehör, die
alles rund ums Thema „Hörgeräte, Hörgeräte-Implantate
und Tinnitus“ ausstellen.
Höhepunkt der Ausstellung
ist das Hörgerät „Syncro“ der
Firma Oticon. Das Syncro ist
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EduLink: die direkte Verbindung zwischen Lehrer und Schüler.

Jahr allen Eltern von Kindern, die unter Auditiver Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (AVWS) leiden,
das „EduLink“ der Firma
Phonak vorstellen. Es ist die
direkte Verbindung zwischen
Lehrer und Schüler und sorgt
mit seiner Technik dafür,

dass diese Schüler, die besonders unter den zum Teil
schlimmen akustischen Verhältnissen in den Schulen leiden, besser an den Lernstoff
herangeführt werden. „Ich
habe als Kind selber unter
dieser Wahrnehmungsstörung gelitten“, sagt Thomas
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Lorié, „aber es wurde bei mir
damals nicht erkannt. Das ist
heute anders und wir können
unseren Kindern heute einen
besseren Start ins Schulleben schenken. Das „EduLink“ kann dabei entscheidend helfen.“ Mehr dazu auf
der Hörmesse.
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die messe rund um das thema » gehör «

Allen Tinnitusbetroffenen stellen wir das » STUTTGARTER MODELL « vor.
Jeder Besucher erhält einen kostenlosen Hörtest und kann anschließend alle Hörgeräte testen.
Namhafte Hersteller in der Medizintechnik zeigen Ihre Neuheiten und beantworten Ihre Fragen:

Westend Hörgeräte . Rotebühlstr.121 . 70178 Stuttgart . TEL. 0711-625819 . FAX 0711-616418 . www.westend-hoergeraete.de

