„Scharfe“ Hörgeräte auf der Herbstmesse
Das Hörgerät hat sein Schattendasein endgültig verloren – Hörmesse bei Westend-Hörgeräte am 8. und 9. Oktober
Da die Resonanz in den letzten
Jahren so groß war, veranstaltet Westend-Hörgeräte dieses
Jahr schon zum 12.Mal die in
Stuttgart einmalige „Hörmesse“. Einmalig, weil am Freitag 8. Oktober und Samstag 9.
Oktober auf zwei Etagen der
Geschäftsräume in der Rotebühlstraße 121 die führenden
Hersteller von Hörgeräten und
Zubehör Ihre Neuheiten
rund um die Themen
„Hörgeräte und Tinnitus“ vorstellen.

Jeder Interessent erhält an den
beiden Tagen einen kostenlosen 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 unverbindlich testen, darf er die Hörgeräte an den Ständen genau in
Augen-, besser in Ohrenschein nehmen und im
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Schwerhörigkeit leiden. Dieses
Hörgerät überträgt via Funk
die Sprache von der tauben
Seite zu der hörenden Seite. Jeder Besucher kann sich am
Stand der Firma Unitron sofort
ein Bild machen, ob es für ihn
in Frage kommt. Bei WestendHörgeräte sind alle Hörgeräte
mit Digitaltechnik ausgestattet, sogar die so genannten Kassengeräte bekommt man mit einem solchen „unsichtbaren
Schlauch“.
„Mit dem wohl kleinsten Kassenhörgerät aller Zeiten,
dem
NextModa2
der
Firma Unitron, möchten
wir allen Neukunden,
die eine große Investition scheuen, den Einstieg in die Welt der
Hörgeräte
erleichtern, „ sagt Frau Lorié.
Dieses Hörgeräte erhält 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 patentiertes
„Stuttgarter-Modell“
vor.
Ein umfangreiches Angebot an
Kopfhörern zum besseren Fernsehen und ein professionelles
Programm über Gehörschutz
für den Profi und Privatgebrauch runden die Messe
ab.

Die Hörgeräte-Serie Passion mit Swarovski-Steinen von Widex wurde extra für Frauen designt
(Bild oben).
In ein Ohr sprechen, im anderen hören. Das Tandem von Unitron ist ein Cros/BiCros-Hörgerät. Es
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 (Bild unten).
Fotos: Widex/Unitron

Westend Hörgeräte präsentiert

Die
Hörmesse
g

am Freitag, 8. Oktober 2010 von 9 bis 19 Uhr
am Samstag, 9. Oktober 2010 von 9 bis 14 Uhr

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

