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NAHEZU 

UNSICHTBAR HÖREN!

Genießen Sie ein natürliches Hörge-

fühl und entspanntes Sprachverste-

hen selbst in lauter Umgebung. Widex 

Dream gibt es jetzt auch als ultra-

kleines Hörsystem, das fast komplett 

im Ohr verschwindet.

Jetzt Widex Dream 
1 Woche gratis 
Probe tragen!

AKKU-

LADESTATION

GRATIS!

Während der Hörmesse erhalten Sie 

bei Kauf von 2 Sun-Hörsystemen im 

Tech Level 6 die passende Akkulade-

station im Wert von 150.- Euro gratis!

SONDERANGEBOT WÄHREND 

DER HÖRMESSE!

Ein Leben 
ohne Batterien.

Die Hörmesse
Ihre Ohren hören.

Ihr Gehirn versteht.

NEU: Hörgeräte mit einzigartiger  
BrainHearing™ Technologie. 

Oticon Hörgeräte mit BrainHearing 
Technologie helfen dem Gehirn, den 
Klängen einen Sinn zu geben.

So erleichtern sie das Hören und 
Verstehen. Für Ihren ganz persönlichen 
Hörkomfort. Überall. Jederzeit.

Die Hörgeräte sind nahezu unsichtbar 
und in vielen Farben, Formen und 
Preisklassen erhältlich.

Probieren Sie es aus!

am Fr., 17. April 2015 von 9 bis 19 Uhr

am Sa., 18. April 2015 von 9 bis 13 Uhr

Jeder Besucher erhält einen kostenlosen Hörtest und 

kann anschließend alle Hörgeräte testen.

Namhafte Hersteller in der Medizintechnik zeigen 

ihre Neuheiten und beantworten Ihre Fragen.

Der Hörakustiker Stuttgart · Rotebühlstr. 121 · 70178 Stuttgart · TEL. 0711-62 58 19 · www.der-hoerakustiker-stuttgart.de
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Genießen Sie den Klang des Lebens
Die neuesten Hörgeräte vom 60. Hörgeräteakustiker-Kongress aus Nürnberg

■ S-WEST
Alle Besucher können auf
dieser Messe die besten Kas-
senhörgeräte aller Zeiten
bewundern und in die „digi-
tale Hörwelt“ der personali-
sierten Komfortklasse ein-
tauchen. 
Vor einer Woche
fand in Nürn-
berg die
größte euro-
päische Hör-
akustikmes-
se statt. Alle
Neuheiten der
führenden Her-
steller werden
jetzt auf der Hör-
messe von „DER
H Ö R A K U S T I -
KER STUTT-
GART“ vorge-
stellt. Der inha-
bergeführte Be-
trieb von Tho-
mas Lorié und
seinem Meister-
team sieht diese
Messe seit nun
schon 16 Jahren

als eine wichtige Dienstleis-
tung an allen Schwerhörigen
und setzt sich so bewusst von
den Hörgeräteketten ab. 
Jeder Interessent erhält an
den beiden Tagen einen kos-
tenlosen Hörtest, mit dem er
sich dann an den verschiede-
nen 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 neh-
men und im Anschluss an die
Messe sogar zum ausprobie-
ren mit nach Hause nehmen.
Natürlich gibt es wie jedes
Jahr spezielle Messeangebo-
te und Rabatte auf fast alle
Hörgeräte.
Die Messe ist ein willkomme-
ner Anlass sein Hörvermö-
gen zu überprüfen. „Bemerkt

jemand, dass er anfängt, die
Sprache nicht mehr richtig
zu verstehen, vor allem bei
Gesprächen in geräuschvol-
ler Umgebung mit mehreren
Menschen, wartet er in der
Regel fünf bis zehn Jahre,
bevor er sich für ein Hörge-
rät entscheidet“, weiß Tho-
mas Lorié. 
Dabei bemerkt der Betroffe-
ne nicht, wie er langsam sei-
nen Sprachwortschatz im Ge-
hirn verringert. Erlerntes
wird dann geraten, der
Schwerhörige zieht sich zu-
rück und erschwert so seine
akustische Wiedereingliede-
rung unnötig. 
Viele Menschen vergleichen
die Anpassung eines Hörge-
rätes immer noch wie den
Erhalt einer Brille. Man
setzt es auf und versteht wie-
der. Beim Sehen benötigt das
Gehirn aber nur zwei Schalt-

zentralen um etwas zu erken-
nen, das Hören benötigt de-
ren sieben, bis es etwas
akustisch wahrnimmt. Eine
Hörgeräteanpassung ist des-
halb eine sehr individuelle
Leistung, die Fachwissen,
Erfahrung und Geduld erfor-
dern. 
„Ich versuche allen Men-
schen die dies schätzen ein
kompetenter Partner zu
sein“, verspricht der Inha-
ber. „Meistens ermutigt der
Partner, diesen ersten
Schritt zu tun“, fügt seine
Frau Cassandra Lorié hinzu.
„Auf unseren Messen kom-
men immer viele Paare, und
es ist schön zu wissen, dass
unsere Hörgeräte dazu bei-
tragen, dass sie sich später
wieder besser verstehen.“
Neben den hauseigenen auf
Siemens-Technologie aufge-
bauten Kassenhörgeräten

SoniTon Eco, ohne Zuzah-
lung, zeigt die Industrie aber
auch ihre „digitale Hörwelt“
vor. Hierunter fallen alle
Hörgeräte in den Sparten
Design und Komfort, Hörge-
räte mit Bluetooth-Anbin-
dung an Fernsehgeräte und
Telefonen, sowie Hörgeräte
in der Akkutechnik. Die Fir-
ma Unitron stellt ihr update-
fähiges Hörsystem Moxi
North vor, die Firma Oticon
das personalisierte Hörgerät
Alta mit Brain Hearing, die
Firma GNReSound das
LiNX2 made by I-Phone. Si-
vantos stellt die neuen Sie-
mens Hörgeräte mit binax-
Technologie aus der Fern-
sehwerbung vor und Widex
das brandneue Hörsystem
Daily. 
Fast alle Hörgeräte können
heute mit einem Handy als
Fernbedienung bedient wer-

den. Filme, Musik, das Navi-
gationsgerät des Autos, das
alles kann man heute direkt
in einem Mini-Hörgerät emp-
fangen. 
Damit vor allem die älteren
Kunden mit den neuen Tech-
niken umgehen können, ha-
ben sich Thomas Lorié und
sein Meister Herr Hafner
dieses Jahr das Thema Kom-
munikation mit den neuen
Medien zur Chefsache ge-
macht. Unter dem Motto
„Warum schreibt mein Enkel
mir keine Briefe mehr“ ler-
nen Interessierte, wie man
mit seinen Verwandten und
Bekannten Text und Bild-
nachrichten schickt. Und das
für alle Kunden sogar kos-
tenlos. 
Mehr Informationen erhal-
ten Interessierte auf der
Messe. Wer geistig fit ist,
kann das Leben in vollen Zü-

gen genießen. Dennoch lässt
im Laufe unseres Lebens die
geistige Fitness nach, was so-
gar in eine Demenz überge-
hen kann. Neueste wissen-
schaftliche Studien belegen,
dass mit einer Hörminde-
rung dieses Risiko sogar
noch verstärkt wird. 
Allen Menschen die unter
Tinnitus leiden, stellt DER
HÖRAKUSTIKER sein
„Stuttgarter-Modell“ vor. Al-
le Hersteller haben dafür
spezielle Hörgeräte und Tin-
nitusmasker auf der Messe.
Vom eigenanteilsfreien Tin-
nitusmasker bis zum High-
End Tinnitusinstrument
werden alle Hilfen vorge-
stellt. Neu auf dieser Messe
ist eine Behandlung mit so-
genannten Tinnitracks. In
Verbindung mit der Firma
Sennheiser, wird der Tinni-
tuston aus einem frei wähl-
baren Musikstück gefiltert.
Mit der Zeit soll sich das Ge-

hirn entspannen und die
Tinnituswahrnehmung

geringer werden. Ein
umfangreiches An-
gebot an Kopfhö-
rern zum besseren

Fernsehen und ein
professionelles Pro-
gramm über Gehör-
schutz für den Profi
und Privatgebrauch
runden die Messe ab!.

Alle freuen sich auf die
20.Hörmesse bei der
H Ö R A K U S T I K E R -
STUTTGART Foto: z

Da die Resonanz in den letz-
ten Jahren so groß war, ver-
anstaltet der „DER HÖR-
AKUSTIKER-STUTTGART“
dieses Jahr schon zum 20.
Mal die in Stuttgart einmali-
ge „Hörmesse“. Einmalig,
weil am Freitag, 23.Oktober,
und Samstag. 24.Oktober,
auf zwei Etagen der Ge-
schäftsräume in der Rote-
bühlstraße 121 die führen-
den Hersteller von Hörgerä-
ten und Zubehör ihre Neu-
heiten rund um die Themen
„Hörgeräte und Tinnitus“
vorstellen.


