
Höhepunkte der Ausstellung
sind von der Firma Oticon
das „Sumo DM“, das stärkste
Hörgerät der Welt und das

„Syncro V2“, das erste Hörge-
rät mit künstlicher Intelli-
genz. Von der Firma Beltone,
außerdem das „Mira“, das

kleinste digitale
Hinter-dem-
Ohr-Gerät, von
der Firma Pho-
nak das neue
Mittelklasse-
Hörgerät „ex-
tra“ und das
kleinste Power-
Gerät mit inte-
grierter FM-Ein-
heit, das „i-Link
WS 311 Forte“,
sowie von der
Firma Siemens
die Acuris-Fami-
lie, die ersten Hörgeräte, die
stereophon miteinander kom-
munizieren.

Jeder Interessent erhält an
den beiden Tagen einen kos-
tenlosen Hörtest, mit dem er
dann an den verschiedenen
Ständen sich Informationen
über die Hörgeräte holen
kann. Möchte er dann das
eine oder andere Hörgerät
einmal unverbindlich testen,
darf er die Hörgeräte an den
Ständen genau in Augen-, bes-
ser in Ohrenschein nehmen
und sogar zum Ausprobieren
mit nach Hause nehmen.

Alle Hörgeräte sind bei der
Firma Westend-Hörgeräte
mit Digitaltechnik ausgestat-
tet, sogar die so genannten
Kassengeräte.

Dieses Jahr soll der Schwer-
punkt der Ausstellung einer
neuen Generation von Hörge-
räten gewidmet werden. Sie
werden zwar hinter dem Ohr
getragen, haben aber eine

fast unsichtbare Zuleitung
ins Ohr. Es ist das ideale „Ein-
steigerhörgerät“. „Viele Men-
schen zwischen 50 und 70 Jah-
ren bewegen sich in unserer
Gesellschaft
mit dem Han-
dicap der
leichten
Schwerhörig-
keit, man
kann das mit
einer alters-
bedingten
Kurzsichtig-
keit verglei-
chen. Für
diese Men-
schen sind
diese speziel-
len Hörge-
räte entwi-
ckelt wor-
den“, sagt
Thomas Lo-
rié, Inhaber
von Westend-
Hörgeräte.

Die Firmen Beltone, Siemens
und Phonak stellen diese Ge-
räte vor.

Zum ersten Mal ist auch der
Deutsche Schwerhörigen-
bund (DSB) mit einem eige-
nen Stand vertreten. Interes-
senten erhalten dort den ers-
ten Kontakt zu allen Selbsthil-
fegruppen rund um das
Thema Schwerhörigkeit und
Implantate.

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

Da die Resonanz in den letzten
Jahren so groß war, veranstal-
tet Westend-Hörgeräte in die-
sem Jahr schon zum sechsten
Mal die in Stuttgart einmalige
Hörmesse. Am Freitag, 14.,
und Samstag, 15. Oktober, fin-
den Interessierte in den Ge-
schäftsräumen in der Rote-
bühlstraße 121 auf zwei Eta-
gen die führenden Hersteller
von Hörgeräten und Zubehör,
die alles rund um das Thema
„Hörgeräte, Hörgeräteimplan-
tate und Tinnitus“ ausstellen.

Fast unsichtbar – Das Einsteigerhörgerät ist da!
Zum sechsten Mal findet bei Westend-Hörgeräte am Freitag, 14., und Samstag, 15. Oktober, eine Hörmesse statt – Alles zum Thema Hörgeräte und Tinnitus

Das fast unsichtbar zu tragende Ein-
steigermodell „Acuris life“.
 Foto: Siemens

Sooo klein sind die heutigen Hörgeräte. Foto: Oticon

Die neue Hörgerätegeneration ist kleiner als ein
Würfel.  Foto: Oticon

Ein „Hinter-dem-Ohr-Gerät“. Foto: Siemens

ALLES ZUM THEMA HÖRGERÄTE, HÖRGERÄT-IMPLANTATE UND TINNITUS

Am Freitag, 14. Oktober, und Samstag, 15. Oktober 2005

– Anzeige –

DDIIEE  HHÖÖRRMMEESSSSEE
bei Westend-Hörgeräte

präsentiert zu seiner

„Hörmesse“

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 14. Oktober 2005, von 9 Uhr bis 19 Uhr
und Samstag, dem 15. Oktober 2005, von 9 Uhr bis 15 Uhr


