ALLES ZUM THEMA HÖRGERÄTE UND TINNITUS

– Anzeige –

DIE FILDER-HbeiÖWestend-Hörgeräte
RMESSE
Am Freitag, 9. Februar, und Samstag, 10. Februar 2007

Degerloch bekommt die Hörmesse
Alles rund ums Thema Hören – Bei Westend-Hörgeräte in Degerloch findet am Freitag, 9. Februar, und Samstag, 10. Februar, die erste Filder-Hörmesse statt
Im November letzten Jahres
hat die Firma Westend-Hörgeräte schon zum siebten Mal
die in Stuttgart einzigartige
Hörmesse rund um das Thema
Hören und Tinnitus ausgerichtet. Da über die Hälfte der Besucher aus dem Filderraum kamen, veranstaltet WestendHörgeräte dieses Jahr zum ersten Mal diese Messe als „Filder-Hörmesse“ in seiner Filiale in Degerloch. Interessierte können sich dort am
Freitag, 9. Februar, und am
Samstag, 10. Februar, alle Neuheiten der Hörgeräteakustik
in Augen-, besser Ohrenschein, nehmen.

Ein Höhepunkt der Ausstellung ist von der Firma Oticon
das „Delta“ sein, ein Hörgerät, das wegen seiner einzigartigen Form einfach nicht wie
ein herkömmliches Hörgerät
aussieht, und so auf Anhieb
zum beliebtesten Hörgerät gewählt wurde.
Weitere Höhepunkte ist
von der Firma Unitron das
„Indigo Moda“, von der
Firma Phonak das „microPower“, das da ansetzt, 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
Active“ vor.

Die Hörgeräte „Centra Acitve“ und
„Pulse“ (Bild) werden mit Akkuzellen
betrieben. Über ein spezielles Ladegerät werden die Hörgeräte über Nacht
geladen und sie benötigen keine Batterien mehr!
Foto: GN

sant, da es fast wasserdicht
ist, und Schwitzen diesem Gerät nichts mehr ausmacht.
Für alle Schwaben wird dieses Hörgerät, genauso wie
das neue Hörgerät der Firma
GN Resound „Pulse“, mit Akkuzellen betrieben. Über ein
spezielles Ladegerät werden
die Hörgeräte über Nacht geladen und sie benötigen
keine Batterien mehr!
Das „Delta“ ist ein Hörgerät, das weJeder Interessent erhält an
gen seiner einzigartigen Form ein- den beiden Tagen einen kosfach nicht wie ein herkömmliches tenlosen Hörtest, mit dem er
Hörgerät aussieht.
Foto: Oticon dann an den verschiedenen
Ständen sich Informationen
Das Centra ist das wohl beste über die Hörgeräte holen
Hörgerät für alle Menschen, kann. Möchte er dann das
die von so genannten Neben- eine oder andere Hörgerät
geräuschen belästigt werden. einmal unverbindlich testen,
Dank Sound-Smoothing wer- darf er die Hörgeräte an den
den diese lästigen Geräusche Ständen genau in Augen-, besausgeblendet. Dieses Hörge- ser in Ohrenschein, nehmen
rät ist besonders für sportlich und im Anschluss an die
aktive Schwerhörige interes- Messe sogar zum Ausprobieren 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“. Claudia Correnz von ErdVon der Firma Phonak wir das „microPower“ präsentiert.
Foto: Phonak mannsdorff, Ge-

schäftsführerin von
Westend-Hörgeräte in
Degerloch: „Viele Menschen zwischen 50 und
70 Jahren bewegen sich
in unserer Gesellschaft
mit einer leichten
Schwerhörigkeit. Man
kann das mit einer altersbedingten Weitsichtigkeit vergleichen. Probleme bei der Unterhaltung im Privat- und Geschäftsleben sind das
Resultat. Für diese
Menschen sind diese
speziellen Hörgeräte
entwickelt worden.“
Alle Firmen stellen
diese Geräte vor. Viele
Schwerhörige mit 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
Die Firma Siemens stellt das Hörgerät „Centra Acitve“ vor. Das Centra ist das
mehr. Ganz im Gegenteil: diese Hörgeräte ge- wohl beste Hörgerät für alle Menschen, die von so genannten Nebengeräuschen belästigt werden.
Foto: Siemens
winnen einen Designpreis nach dem anderen und werden schon heute Hören im Jahr 2007 halten. Al- zum besseren Telefonieren
als Trend gehandelt.
len Menschen , die unter Tin- und Fernsehen sowie ein quaAm Freitag und Samstag, je- nitus leiden, stellt die Firma litativ hochwertiges Gehörweils um 12 Uhr, wird Herr
Westend-Hörgeräte ihr „Stutt- schutzprogramm runden
Lorié einen Vortrag über das garter Modell“ vor. Zubehör
diese einmalige Messe ab.

präsentiert zu seiner

„Filder-Hörmesse“
am Freitag,
dem 9. Februar 2007, von 9 Uhr bis 19 Uhr
und Samstag, dem 10. Februar 2007, 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 . Felix-Dahn-Straße 16 . 70597 Stuttgart . TEL. 0711-6339097 . www.westend-hoergeraete.de

