
Da die Resonanz in den letz-
ten Jahren so groß war, ver-
anstaltet Westend-Hörgeräte
dieses Jahr schon zum fünf-
ten Mal die in Stuttgart ein-
malige „Hörmesse“.

Am Freitag, 24., und Sams-
tag, 25. September, finden In-
teressierte in den Geschäfts-
räumen in der Rotebühl-
straße 121 auf zwei Etagen
die führenden Hersteller von
Hörgeräten und Zubehör, die
alles rund ums Thema „Hör-
geräte, Hörgeräte-Implantate
und Tinnitus“ ausstellen.

Höhepunkt der Ausstellung
ist das Hörgerät „Syncro“ der
Firma Oticon. Das Syncro ist

der Einstieg in eine neue
Dimension des Hörens, der
Einstieg in die Welt intelli-
genter Hörsysteme, die nicht
einfach alle Geräusche ver-
stärken, sondern Sprache ge-
zielt aus störenden Geräu-
schen hervorheben. Weitere
Messeneuheiten sind das
Komfort-Hörsystem „Senso-
Vita“ der Firma Widex, das
Hörgerät „Valeo“ mit Sound-
Select für hervorragende
Klangauswahl der Firma Pho-
nak, deren Radteam während
der Tour de France viel
Freude gemacht hat, sich nun
aber wieder für die Schwerhö-
rigen ins Zeug legen, sowie

die Firma Siemens, die die-
ses Jahr mit dem „Prisma 2 K“
ein besonders kleines Hörge-
rät für alle die gebaut hat, die
die Vorzüge eines Hinter-
dem-Ohr-Gerätes schätzen.

Jeder Interessent erhält an
den beiden
Messe-Tagen
einen kosten-
losen Hörtest,
mit dem er
dann an den
verschiedenen
Ständen sich
Informationen
über die Hör-
geräte holen
kann. Möchte
er das eine
oder andere
Hörgerät ein-
mal unverbind-
lich testen,
darf er die Hör-
geräte an den
Ständen genau
in Augen-, bes-
ser Ohrenschein nehmen und
sogar zum Ausprobieren mit
nach Hause nehmen.

Alle Hörgeräte bei der
Firma Westend-Hörgeräte
sind mit Digitaltechnik ausge-
stattet, sogar die so genann-
ten Kassengeräte.

Thomas Lorié, Inhaber von
Westend-Hörgeräte: „Da Hö-
ren eine sehr subjektive Sin-
neswahrnehmung ist, passen
wir seit einem Jahr alle Hör-
geräte nach unserem
5-Punkte-Plan an. Dabei er-

fährt der Schwerhörige eine
sanfte Anhebung seiner Hör-
fähigkeit, ohne lästige Neben-
geräusche. Allen Angehöri-
gen von Schwerhörigen, die
ihre Wohnung oder ihr Alten-
heim nicht mehr verlassen

können, stellen
wir unser „Hö-
ren auf Rä-
dern“ vor.“

Da die Hör-
gerätetechnik
vergleichbar
mit der Digital-
technik in Han-
dys einen enor-
men Sprung ge-
macht hat,
möchte West-
end-Hörgeräte
auch dieses
Jahr wieder
alle jüngeren
Schwerhörigen
ermutigen, sich
bei dieser
Messe einmal

ein Bild zu machen, wie sie
mit Hörcomputern ihre Um-
welt wieder besser wahrneh-
men können.

Allen Menschen, die unter
Tinnitus leiden, stellt die
Firma Westend-Hörgeräte ihr
„Stuttgarter Modell“ vor. Zu-
behör zum besseren Telefo-
nieren und Fernsehen, sowie
ein qualitativ hochwertiges
Gehörschutzprogramm run-
den diese einmalige Messe
ab.

Thomas Lorié wird dieses

Jahr allen Eltern von Kin-
dern, die unter Auditiver Ver-
arbeitungs- und Wahrneh-
mungsstörung (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 beson-
ders unter den zum Teil
schlimmen akustischen Ver-
hältnissen in den Schulen lei-
den, besser an den Lernstoff
herangeführt werden. „Ich
habe als Kind selber unter
dieser Wahrnehmungsstö-
rung gelitten“, sagt Thomas

Lorié, „aber es wurde bei mir
damals nicht erkannt. Das ist
heute anders und wir können
unseren Kindern heute einen
besseren Start ins Schul-
leben schenken. Das „Edu-
Link“ kann dabei entschei-
dend helfen.“ Mehr dazu auf
der Hörmesse.

Klein wie die Spitze eines Kugelschreibers – Das Modell „Syncro“ der
Firma Oticon, ein Höhepunkt der Ausstellung bei Westend-Hörgeräte.
 Foto: Oticon

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

Selbstbewusste Hörgeräte-
träger durch digitale Technik.
 Foto: Siemens

EduLink: die direkte Verbindung zwischen Lehrer und Schüler. Foto: Phonak

ALLES ZUM THEMA HÖRGERÄTE, HÖRGERÄT-IMPLANTATE UND TINNITUS – Anzeige –

DDIIEE  HHÖÖRRMMEESSSSEE
bei Westend-Hörgeräte

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

präsentiert zu seiner

„Hörmesse“
am Freitag, dem 13. September 2002, von 9 Uhr bis 19 Uhr
und Samstag, dem 14. September 2002, von 9 Uhr bis 14 Uhr

HÖRGERÄTE . HÖRGERÄTEIMPLANTATE . TINNITUS

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

am Freitag, dem 24. September 2004, von 9 Uhr bis 19 Uhr
und Samstag, dem 25. September 2004, von 9 Uhr bis 15 Uhr


