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Aha, Aha, Aha.

Auf der Hörmesse 

informieren 

& testen

Die Hörmesse

am Freitag, den 28.10. von 9 bis 19 Uhr
am Samstag, den 29.10. 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

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!

�����
�
��������������
��
�������
	$

���$��"#*#%�����&���%$ ����*!$'��"+�&�%$��%$

���"�"$������&���%�%$&��$��#���$&��$���%�%$

)�"%(����$�����"%�&��%�����$����&#�(��$

��������
���
�

������
��
���
�
��

����������	�
��
�������

��	����������
�������������
�����������	��
������������
	������	��
����������������

��
�����

������
��	��
�	���

�
��
�
������
�
��
���������
�����
���


Das kleinste Hörgerät der Welt
Der Hörakustiker Stuttgart feiert sein 30-jähriges Firmenjubiläum – Hörmesse am 28. und 29. Oktober

■ 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. Letzte Woche fand
in Hannover die größte Hör-
gerätemesse der Welt statt.
Alle Neuheiten der führen-
den Hersteller werden jetzt
auf der Hörmesse von Der
Hörakustiker Stuttgart vor-
gestellt. 
Der inhaber-
geführte Be-
trieb von Tho-
mas Lorié und
seinem Meis-
terteam sieht
diese Messe seit nun schon
17 Jahren als eine wichtige
Dienstleistung an allen
Schwerhörigen und setzt
sich so bewusst von den Hör-
geräteketten ab. 
In diesem Jahr feiert Tho-
mas Lorié auch noch sein 30-
jähriges Firmenjubiläum.
Der Hörakustiker Stuttgart,
ehem. Westend-Hörgeräte
steht für individuelle Be-
treuung von den beiden

Meistern Thomas Lorié und
Daniel Hafner und ihrem
fachkundigem Team. „Meine
Kunden schätzen es, dass wir
sie kennen, wenn sie unse-
ren Laden betreten und sie

bei mir nicht nur
eine Kunden-
nummer sind“,
bemerkt der In-
haber Thomas
Lorié. „Daniel
Hafner und ich

passen alle Hörgeräte selber
an. Das bedeutet, dass alle
Hörgeräte nur von Meistern
angepasst werden und das
auch noch zu tollen Preisen.
Ich bin sehr dankbar für die
letzten 30 Jahre und das
möchte ich mit tollen Ange-
boten auf unserer Messe an
unsere Besucher weiterge-
ben“.
Jeder Interessent erhält an
den beiden Tagen der Hör-

messe 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 ein-
mal 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.
Die Firma Oticon stellt das
OPN vor, dieses Hörgerät hat
den größten Rechner aller
Zeiten in einem Mini-Hörge-
rät. Vor allem schwerhörige
Menschen, die mit Ihrem al-
ten System nicht zurecht-
kommen, haben hier eine Al-
ternative zu den herkömmli-
chen Hörgeräten. Die Firma
Unitron stellt mit dem
„Now“ das kleinste Hinter-

dem-Ohr Hörsystem vor, Die
Firma Bernafon stellt das
„Biflex“ vor ein System mit
dem der Schwerhörige bis zu
drei Hörgeräte zur gleichen
Zeit ausprobieren kann. Die
Firma Audio-Service stellt
ihr neues Flaggschiff und al-
le Hörgeräte mit einem
Akkusystem vor und die Fir-
ma Widex hat seine Daily-
Produktgruppe um ein wei-
teres günstige Hinter-dem-
Ohr Gerät dem Daily 30 er-
weitert.
Am 21. September fand der
Welt-Alzheimertag statt. Da-
bei wurde veröffentlich, dass
ein Schwerhöriger über-
durchschnittlich viele Res-
sourcen des Gehirns benö-
tigt um sich akustisch zu
Recht zu finden. Diese Res-
sourcen benötigt der Mensch
aber eigentlich für andere
Mechanismen im Gehirn und

so fördert er, ohne das er es
weiß, die Alzheimer Krank-
heit. Das muss nicht sein.
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 geräusch-
voller Umgebung mit meh-
reren Menschen, wartet er
in der Regel fünf bis zehn
Jahre, bevor er sich für
ein Hörgerät entschei-
det“, erklärt Thomas Lo-
rié. „Dabei bemerkt er
nicht, wie er
l a n g s a m
s e i n e n
S p r a c h -
w o r t -
schatz im G e -
hirn verringert. Erlerntes
wird dann geraten, der
Schwerhörige zieht sich zu-

rück und erschwert so seine
akustische Wiedereingliede-
rung unnötig“.
Eine Hörgeräteanpassung ist
deshalb eine sehr individu-
elle Leistung, die Fachwis-

sen, Erfahrung und Ge-
duld erfor-

dern. „Ich versuche allen
Menschen 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.“ 
Allen Menschen, die unter
Tinnitus leiden, stellt Der
Hörakustiker Stuttgart 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 der
Firma Widex. Ein umfangrei-
ches Angebot an Kopfhörern
zum besseren Fernsehen
und ein professionelles Pro-
gramm über Gehörschutz für
den Profi und Privatge-
brauch runden die Messe ab.

Der Hörakustiker Stuttgart feiert 30. Geburtstag und lädt wieder zur 22. Hörmesse am 28. und 29. Oktober in die Rotebühlstraße 121 ein. Foto:z

Da die Resonanz in den letz-
ten Jahren so groß war, ver-
anstaltet „Der Hörakustiker
Stuttgart“ dieses Jahr schon
zum 22. Mal die in Stuttgart
einmalige „Hörmesse“. Ein-
malig, weil am Freitag den
28. und Samstag den 29. Ok-
tober, auf zwei Etagen der
Geschäftsräume 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. 

Die Firma Unitron stellt mit dem „Now“ das kleinste Hinter-
dem-Ohr Hörsystem vor. Foto: z

Alle Neuheiten 
der führenden 

Hersteller




