
Höhepunkte der Ausstellung
sind von der Firma Oticon,
das Epoq, es ist das erste
bluetooth Stereohörgerät. Mit
Hilfe eines so genannten
Streamers kann man dieses
Hörgeräte direkt mit Fernse-
her und Telefon verbinden,
von der Firma Unitron, das
Yuu Moxi, das erste interak-
tive Hörgerät, mit dem Sie sel-
ber über eine Fernbedienung

Sprachverständlich-
keit und Störgeräusch-
unterdrückung ein-
stellen können. Die
Firma Siemens stellt
das Centra-Active vor.
Dieses Hörgerät ist
spritzwasserge-
schützt, das ideale
Hörgerät für aktive
Menschen. Kommt
man mit diesem Hör-
gerät einmal ins
Schwitzen muss man
keine Angst haben,
dass es sofort defekt

ist. Bei diesem Hörgerät benö-
tigt man auch keine Batterien
mehr da es mit einem Ladege-
rät betrieben wird.

Die Firma GN-ReSound
stellt mit dem DOT das
kleinste HdO-Hörgerät der
Welt vor. Für alle hochgradig

schwerhöri-
gen Besu-
cher stellt
die Firma
Siemens
das CIC-
Hörgerät
Nitro vor.
Das Nitro
ist das
stärkste
CIC-Hörge-
rät der
Welt für
alle Men-
schen die

einen starken Hörverlust ha-
ben, aber kein Hörgerät hin-
ter dem Ohr tragen möchten.
Das Nitro wird unsichtbar di-
rekt im Gehörgang getragen.
Für alle anderen hochgradig
Schwerhörigen hat die Firma
Unitron das Hörsystem Moxi,
ein starkes Hörgerät, dass
aber trotzdem ohne den her-
kömmlichen dicken Schall-
schlauch auskommt und fast
unsichtbar hinter dem Ohr ge-
tragen wird.

Liebe Dein Gehör – Eine
Initiative für mehr Lebens-
qualität. Das Hören ist unbe-
stritten ein wichtiger Sinn in
Zusammenhang mit der Le-
bensqualität eines Menschen.
Hören und Verstehen bedeu-
ten Teilnahme am aktiven
kommunikativen Leben. Im
Zuge der natürlichen Alte-
rung eines Menschen verlie-
ren wir zuerst die hohen Kon-
sonanten wie s, f, t, k, p, h und
g. Die Sprache wird dumpf
und undeutlich.

„Die Menschen, die ein sol-
cher Hochtonverlust trifft,
empfinden sich keineswegs
als schwerhörig. Doch über
kurz oder lang belasten diese
Versteh-Schwierigkeiten das
Zusammenleben in der Fami-
lie, Unterhaltung mit Bekann-
ten oder Gespräche bei der
Arbeit, “ erklärt Thomas Lo-
rié, Inhaber von Westend-Hör-
geräte.

Etwa zwei Drittel der Bun-
desbürger, die über 50 Jahre
alt sind, sind von diesem Phä-

nomen betroffen. Berühmte
Persönlichkeiten wie Woody
Allen, Jonny Cash, Tony Cur-
tis, Henry Fonda, Frank Sina-
tra, Jack Nicholson, oder
auch König Juan Carlos von
Spanien haben allesamt
schon die Möglichkeit einer
modernen, kleinen Hörlö-
sung genutzt.

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 Stän-
den genau in Augen-, besser
in Ohrenschein nehmen und
im Anschluss an die Messe so-

gar zum Ausprobieren mit
nach Hause nehmen.

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.

Das Siemens Nitro ist das stärkste
Im-Ohr-Hörgerät der Welt.
 Foto: Siemens

Liebe Dein Gehör. Unter die-
sem Motto findet diese Jahr,
die auf den Fildern einmalige
„Filder-Hörmesse“ statt. In
den Räumen der Firma West-
end-Hörgeräte in der Felix-
Dahn-Straße in Degerloch kön-
nen sich Interessierte dort am
Freitag, 15.Februar, und am
Samstag, 16. Februar, alle Neu-
heiten der Hörgeräteakustik
anschauen.

Die Firma Oticon stellt das Epoq
vor (Bild rechts) Mit Hilfe eines
Streamers kann man es direkt mit
Fernseher und Telefon verbinden.
Gespannt sein darf man auch auf
das Yuu Moxi der Firma Unitron:
Das erste interaktive Hörgerät, mit
dem man selbst über eine Fernbe-
dienung (Bild oben) Sprachver-
ständlichkeit und Störgeräuschun-
terdrückung einstellen kann.

Liebe Dein Gehör
Bei Westend-Hörgeräte in Degerloch findet am Freitag und Samstag die zweite Filder-Hörmesse statt

Die Firma Siemens stellt das Hörgerät „Centra Active“ vor. Das Centra ist das wohl beste Hörgerät für alle Men-
schen, die von so genannten Nebengeräuschen belästigt werden. Dieses Hörgerät ist spritzwassergeschützt,
das ideale Hörgerät für aktive Menschen. Batterien werden für das Centra-Active auch nicht mehr benötigt, da
es mit einem Ladegerät betrieben wird. Foto: Siemens

ALLES ZUM THEMA HÖRGERÄTE UND TINNITUS

DDIIEE  FFIILLDDEERR--HHÖÖRRMMEESSSSEE
bei Westend-Hörgeräte

AM FREITAG, 15. FEBRUAR UND SAMSTAG, 16. FEBRUAR 2008

- Anzeige -

präsentiert zu seiner

„Filder-Hörmesse“

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

am Freitag, dem 15. Februar 2008, von 9 Uhr bis 19 Uhr
und Samstag, dem 16. Februar 2008, von 9 Uhr bis 15 Uhr


