
Da die Resonanz in den letzten
Jahren so groß war, veranstal-
tet Westend-Hörgeräte dieses
Jahr schon zum 12.Mal die in
Stuttgart einmalige „Hör-
messe“. Einmalig, weil am Frei-
tag 8. Oktober und Samstag 9.
Oktober auf zwei Etagen der
Geschäftsräume in der Rote-
bühlstraße 121 die führenden
Hersteller von Hörgeräten und
Zubehör Ihre Neuheiten
rund um die Themen
„Hörgeräte und Tinni-
tus“ vorstellen.

Das Hörgerät hat

sein Schattendasein

endgültig verloren!

Zur besten Sendezeit

werden Werbespots

über Hörgerätesys-

teme im Fernsehen ge-

zeigt. Mario Adolf erläu-

terte dort sein Hörpro-

blem und wie er es mit dem Hör-

system Clear der Firma Widex

beseitigt hat. Die dänische

Firma Oticon stellt sein Hörge-

rät Agil vor, ein Stereohörgerät

das vor allem Musikliebhaber

schätzen werden, und das

kleinste und stärkste HdO 13

Gerät der Welt das Chili, Sie-

mens stellt seine neuen Mini-

Hdo-Geräte Pure, Life und Mo-

tion vor, die mit einem neuen

Ladegerät ohne lästiges Bat-

teriewechseln auskommt

und gleichzeitig die Hörge-

räte von lästiger Feuchtigkeit

befreit sowie die Firma Uni-

tron die ihr neues Cros/Bi-

Cros Hörgerät Tandem vor-

stellt, sowie ein neues in das

Hörgerät integriertes Warn-

system, welches dem hochgra-

diegen Schwerhörigen Tür und

Telefonsignale, aber auch Feu-

ermelder und Wecktöne direkt

in das Hörgerät überträgt.

Jeder Interessent erhält an den

beiden Tagen einen kostenlo-

sen Hörtest, mit dem er sich

dann an den verschiedenen

Ständen Informationen über

die Hörgeräte holen kann.

Möchte er dann das eine oder

andere Hörgerät einmal unver-

bindlich testen, darf er die Hör-

geräte an den Ständen genau in

Augen-, besser in Ohren-

schein nehmen und im

An-

sch

lus

s an

die

Messe so-

gar zum

Ausprobie-

ren mit

nach Hause

nehmen.

„Mit gro-

ßem Stolz

weise ich darauf hin“ erklärt In-

haber Thomas Lorié, „dass un-

ser Familienunternehmen, das

ich seit 25 Jahren mit meiner

Frau zusammen leite, diese

Messe nun schon zum 12. Mal in

Stuttgart veranstaltet.“ Alle

Hörgeräte werden von dem er-

fahrenen Hörgerätemeister

selber angepasst. „Eine

Hörgeräteanpas-

sung ist eine sehr individuelle

Leistung, die Fachwissen, Er-

fahrung und Geduld erfordert.

Ich versuche allen Menschen,

die dies schätzen, ein kompe-

tenter Partner zu sein“, ver-

spricht der Inhaber und weist

darauf hin, dass er mit dieser

Messe vor allem denjenigen

Mut machen möchte, die schon

seit einiger Zeit merken, dass

sie Probleme beim Verstehen

ihrer Familienan-

gehörigen, Kolle-

gen im Beruf,

beim Fernse-

hen und Telefo-

nieren haben.

Eine rechtzei-

tige Hörgeräte-

versorgung ist

der Schlüssel für

ein problemloses

Verstehen bis ins

hohe Alter.

Zum ersten Mal stellt

Thomas Lorié ein

Cros/BiCros Hörgerät

vor. Das Hörgerät

Tandem ist für alle

Menschen, die unter

einer einseitigen

Schwerhörigkeit leiden. Dieses

Hörgerät überträgt via Funk

die Sprache von der tauben

Seite zu der hörenden Seite. Je-

der Besucher kann sich am

Stand der Firma Unitron sofort

ein Bild machen, ob es für ihn

in Frage kommt. Bei Westend-

Hörgeräte sind alle Hörgeräte

mit Digitaltechnik ausgestat-

tet, sogar die so genannten Kas-

sengeräte bekommt man mit ei-

nem solchen „unsichtbaren

Schlauch“.

„Mit dem wohl kleinsten Kas-

senhörgerät aller Zeiten,

dem NextModa2 der

Firma Unitron, möchten

wir allen Neukunden,

die eine große Investi-

tion scheuen, den Ein-

stieg in die Welt der

Hörgeräte erleich-

tern, „ sagt Frau Lorié.

Dieses Hörgeräte er-

hält man schon für

eine gesetzliche

Zuzahlung von

nur 10 Euro (pro

Seite).

Allen Menschen

die unter Tinni-

tus leiden, stellt die Firma

Westend-Hörgeräte ihr paten-

tiertes „Stuttgarter-Modell“

vor.

Ein umfangreiches Angebot an

Kopfhörern zum besseren Fern-

sehen und ein professionelles

Programm über Gehörschutz

für den Profi und Privatge-

brauch runden die Messe

ab.

Die Hörgeräte-Serie Passion mit Swarovski-Stei-
nen von Widex wurde extra für Frauen designt
(Bild oben).
 In ein Ohr sprechen, im anderen hören. Das Tan-
dem von Unitron ist ein Cros/BiCros-Hörgerät. Es
ist für alle Menschen, die unter einer einseitigen
Schwerhörigkeit leiden. Dieses Hörgerät über-

trägt via Funk die Sprache von
der tauben Seite zu der hö-

renden Seite (Bild un-
ten).  

 Fotos: Widex/Uni-
tron

Die dänische Firma Oticon stellt ihr Hör-
gerät Agil vor, ein Stereohörgerät, das
vor allem Musikliebhaber schätzen wer-
den. Foto: Oticon

Das Next Moda II von
Unitron  Foto: Unitron

„Scharfe“ Hörgeräte auf der Herbstmesse
Das Hörgerät hat sein Schattendasein endgültig verloren – Hörmesse bei Westend-Hörgeräte am 8. und 9. Oktober
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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 präsentiert

Die
Hörmesse
am Freitag, 8. Oktober 2010 von 9 bis 19 Uhr

am Samstag, 9. Oktober 2010 von 9 bis 14 Uhr


