ALLES ZUM THEMA HÖRGERÄTE UND TINNITUS

– Anzeige –

DIE HÖRME
S
S
E
bei Westend-Hörgeräte
Am Freitag, 13. Oktober, und Samstag, 14. Oktober 2006

Stuttgarts größte Messe rund ums Thema Hören
Zum siebten Mal findet bei Westend-Hörgeräte am Freitag, 13., und Samstag, 14. Oktober, 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 siebten Mal
die in Stuttgart einmalige
„Hörmesse“. Einmalig, weil
am Freitag, 13., und Samstag,
14.Oktober, auf zwei Etagen
der Geschäftsräume in der Rotebühlstraße 121 wirklich alle
führenden Hersteller von Hörgeräten und Zubehör Ihre Neuheiten rund um die Themen
„Hörgeräte und Tinnitus“ vorstellen.

wählt wurde, von der Firma
Unitron, das Indigo M, von
der Firma Phonak das microPower, dieses Gerät setzt da
an, wo das Delta von Oticon
zu schwach ist. Damit endlich
auch Schwerhörige mit großem Hörverlust auf einen herkömmlichen Schallschlauch
verzichten können. Die
Firma Siemens stellt das Hörgerät Centra vor. Das Centra
ist das wohl beste Hörgerät
für alle Menschen die von
sog. Nebengeräuschen belästigt werden. Dank SoundHöhepunkte der Ausstellung Smoothing werden diese lästisind von der Firma Oticon,
gen Geräusche ausgeblendet.
das Delta, ein Hörgerät das
Die in Stuttgart niedergelaswegen seiner einzigartigen
sene Firma Widex rundet mit
Form einfach nicht wie ein
ihrer Neuheit Inteo das umherkömmliches Hörgerät aus- fangreiche Programm ab.
sieht, und so auf Anhieb zum
Jeder Interessent erhält an
beliebtesten Hörgerät geden beiden Tagen einen kostenlosen
Hörtest mit
dem er

Hörtest bei Westend-Hörgeräte

Starker Andrang herrschte bei
der letzten Messe.
Fotos: Westend-Hörgeräte

ren mit nach Hause nehmen.
Auch dieses Jahr soll der
Schwerpunkt der Ausstellung
einer neuen Generation von
Hörgeräten gewidmet werden. Sie werden zwar hinter
dem Ohr getragen, haben
aber eine fast unsichtbare Zuleitung ins Ohr. Es ist das
ideale „Einsteigerhörgerät“
Thomas Lorié, Inhaber von
Westend-Hörgeräte: „Viele
Menschen zwischen 50 und 70
Das Delta passt in eine WalnussJahren bewegen sich in unseSchale.
Foto: Oticon rer Gesellschaft mit einer
leichten Schwerhörigkeit,
dann an den verschiedenen
man kann das mit einer altersStänden sich Informationen
bedingten Weitsichtigkeit verüber die Hörgeräte holen
gleichen. Probleme bei der
kann. Möchte er dann das
Unterhaltung im Privat- und
eine oder andere Hörgerät
Geschäftsleben sind das Reeinmal unverbindlich testen, sultat. Für diese Menschen
darf er die Hörgeräte an den sind diese speziellen HörgeStänden genau in Augen-, bes- räte entwickelt worden“. Alle
ser in Ohrenschein nehmen
Firmen stellen diese Gerät
und im Anschluss an die
vor. Viele Schwerhörige mit
Messe sogar zum Ausprobie- Hörgeräten beklagen, das
wenn sie ihre Hörgeräte
tragen, sie das Gefühl haben ihre Ohren sind verstopft. Sie leiden auch unter dem sichtbaren Schallschlauch und über eine
nicht so attraktive Bauform Ihrer Geräte. Diese
Handicaps gibt es bei den
neuen Hörgeräten „50
plus“ nicht mehr. „Diese
Geräte waren bisher nur
für Menschen mit einer geringen Schwerhörigkeit bestimmt, aber mit dem Hörgerät microPower von der
Firma Phonak können nun
auch endlich Menschen

mit einer größeren Schwerhörigkeit in den Genuss eines
solchen Hörgerätes kommen.
Ich lade deshalb auch alle
Schwerhörigen, die schon ein
Hörgerät haben, aber nicht
glücklich damit sind ein, die
neue Generation einmal unverbindlich zu testen“, verspricht Thomas Lorié.
Alle diese Hörgeräte sind
bei der Firma Westend-Hörgeräte mit Digitaltechnik ausgestattet, sogar die so genannten Kassengeräte bekommen
Sie mit einem solchen „unsichtbaren Schlauch“!
Allen Menschen die unter
Tinnitus leiden, stellt die
Firma Westend-Hörgeräte ihr
„Stuttgarter-Modell“ vor. Zubehör zum besseren Telefonieren und Fernsehen, sowie
ein qualitativ hochwertiges
Gehörschutzprogramm runden diese einmalige Messe
ab!

Sooo klein sind die heutigen Hörgeräte. Klein, aber mit viel Power.
Foto: Phonak (links)/Oticon

präsentiert zu seiner

„Hörmesse“

am Freitag,
dem 13. Oktober 2006, von 9 Uhr bis 19 Uhr
und Samstag, dem 14. Oktober 2006, von 9 Uhr bis 15 Uhr

HÖRGERÄTE

UND TINNITUS

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

