Wenn Hörgerät,
dann Hörstätte!

Layla Errazzouki,
Hörgeräteakustikmeisterin
Dem „Hören“ widmen wir unsere ganze Leidenschaft und verwirklichen in der HÖRSTÄTTE, was uns am Herzen liegt: Gute Handwerksleistung und Dienst am Menschen.
• Vom unverbindlichen kostenlosen Hörtest bis zur umfassenden
Begleitung bei allen Fragen rund ums Hören
• Unabhängige und kompetente Beratung zu einem vielseitigen
Angebot an Geräten führender Hersteller
• Kostenloses Testen von Hörgeräten im persönlichen Umfeld und
sorgfältiges Anpassen an Ihre individuellen Bedürfnisse

Miriam Friedrich,
Hörgeräteakustikerin
• Zuverlässiger Kundenservice mit Zubehör, Ersatzteilen und Reparaturen sowie Batterien für die „Energieversorgung“
• Haus- und Heimbesuche für Gehbehinderte
In einer „Gaststätte“ nennt der Wirt seine Kunden „Gäste“. Davon haben wir uns inspirieren lassen und die HÖRSTÄTTE als gute Stube
eingerichtet – mit Sofa, Sesseln und Kronleuchtern. Wenn man über
die persönliche Gesundheit spricht, sollte das nicht in einem „Verkaufsraum“ geschehen, sondern in angenehmer Atmosphäre – seien
Sie herzlich willkommen!

Hören gehört überall dazu: Ob intensiver Austausch oder
beiläufiger Small Talk, beim Sport oder Kultur-Erlebnis und
nicht zuletzt im Straßenverkehr. Jeder möchte sich unterhalten,
verstehen und telefonieren – mit anderen in Verbindung sein.
Das Gehör ist ein Sinnesorgan mit großer Präzision und Feinsinnigkeit. Es ist immer auf Empfang, nimmt die zartesten
Impulse wahr und kann auch alarmierende Schall-Eindrücke
sofort umsetzen. Im Innenohr befindet sich auch das Zentrum
des Gleichgewichtsorgans.
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ums
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Lärm schädigt das Gehör, wenn er über längere Zeit eine gewisse Grenze überschreitet – besonders bei ständigem Wechsel
von Ruhe und extremem Lärm. Gefährdungen können am Arbeitsplatz, bei einem lauten Konzert oder Disco-Besuch auftreten – ebenso bei zu intensiver Nutzung von Kopfhörern.
Beeinträchtigungen durch kurze starke Beschallung bilden sich
meist nach einigen Stunden wieder zurück, doch es bleibt eine
Restschädigung. Häufige oder regelmäßige Belastung schränkt
die Gehörfunktion dauerhaft ein. Ohrgeräusche nennt man
Tinnitus, wenn sie länger anhalten, sind sie ein Alarmsignal.
Im harmlosesten Fall steckt eine Erkältung dahinter, im schlimmeren ein Hörsturz.
Hörvermögen kann sich auch erblich bedingt vermindern.
Es beginnt bei den hohen Frequenzen, die in der Nähe des
Hörschnecken-Eingangs verarbeitet werden. Tiefe Frequenzen
werden weiter innen im Ohr registriert und müssen dazu den
Eingang passieren, der sich dadurch schneller abnutzt. Darum
sind hohe Frequenzen von einer Hörminderung eher betroffen.
Für ein gutes Sprachverstehen sind sie jedoch von elementarer
Bedeutung, weshalb Hörgeräte mit einer großen Bandbreite
vorteilhafter sind.

Ein schlechtes Gehör wird auch für Angehörige
und Freunde zur Belastung. Grund sind schwindender zwischenmenschlicher Austausch und der
Zwang, laut sprechen oder sich oft wiederholen zu
müssen. Auch ein übermäßig tönender Fernseher
kann schwer zu ertragen sein.
Manch einer hat noch Berührungsängste, wenn
es um ein Hörgerät geht. Dieses „Imageproblem“
verschwindet aber immer mehr. Früher wurde
Schwerhörigkeit meist als Behinderung oder unvermeidliche Alterserscheinung angesehen.
Heutzutage legen die Menschen mehr Wert auf
Gesundheit und Lebensqualität. Wenn sie
schlecht hören, wollen sie etwas dagegen unternehmen. Denn in jedem Lebensabschnitt gibt es
so viel Schönes zu erleben und zu genießen.

„Du verstehst mich ...

... nicht!“

Wollen Sie über Ihr Gehör genau Bescheid wissen? Dann machen Sie
bei uns einen unverbindlichen kostenlosen Hörtest. Wir halten die
neueste Messtechnik für Analysen bereit. Ein Ton- und Sprach-Audiogramm ermittelt zuverlässig die Kenndaten Ihres Gehörs.
Sollte sich eine Hörminderung herausstellen, ist ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt hinzuzuziehen. Zudem führen wir mit Ihnen ein ausführliches
Gespräch über die Vorgeschichte der Hörminderung und klären, welche Hörsituationen für Sie von besonderer Bedeutung sind.

Jetzt Hörtesten!

Wir bieten Ihnen eine umfassende Betreuung.
Zu Beginn weisen wir Sie in die Handhabung
und Pflege Ihres neuen Geräts ein. Und auf Dauer
sind wir mit vielen Serviceleistungen für Sie
da: Reinigung der Ohrpassstücke, Batterie- und
Schallschlauchwechsel, Nachbearbeitung und
Erneuerung der Otoplastik, Nachjustieren der
Geräte sowie Beratung in Hörtaktik und Hörtraining. Viele Leistungen sind mit dem Preis der
Geräte bereits abgegolten.
Die HÖRSTÄTTE steht Ihnen bei allen Fragen rund
um das Hören zur Verfügung: Tinnitus, Lärmschutz, technisches Zubehör, Informationsmaterial, Angehörigen-Beratung und vieles mehr.

Wir sind für Sie da!

Faszinierend
Wir führen ein vielseitiges Angebot der führenden Hersteller von Hörgeräten. Als unabhängiger Betrieb ohne Bindung
an Dritte beraten wir Sie ausschließlich im Blick auf Ihre
Anforderungen. Sie vergleichen Klang und Leistung sowie
Tragekomfort und kosmetische Vorzüge der verschiedenen
Geräte und testen sie in Ihrem persönlichen Umfeld – Alltagssituationen und vor allem Ihr subjektiver Eindruck spielen
nämlich eine entscheidende Rolle. Nachdem Sie sich für ein
Gerät entschieden haben, passen wir es mit Sorgfalt an Ihre
individuellen Hörgewohnheiten an. Vor allem nach längerer
Hör-Entwöhnung ist behutsames Vorgehen wichtig, um Sie
nicht mit den neuen Höreindrücken zu überfordern.
Moderne Hörgeräte weisen viele faszinierende Eigenschaften auf. Sie können beispielsweise Sprache von unwichtigen Hintergrundgeräuschen unterscheiden, damit Sie sich
auf das Wesentliche konzentrieren können. Zwischen linkem
und rechten Ohr sorgen sie drahtlos für einen idealen Ausgleich, um perfektes räumliches Hören zu ermöglichen.
Mit hochwertigem Zubehör richten Sie sich ein ganz auf Sie
zugeschnittenes Hörsystem ein.
• Telefonieren direkt über das Hörgerät
• Fernbedienung anderer Geräte für die individuelle Abstimmung verschiedener Lautstärken
• Verbindung zur Haustürklingel, Stereo-Anlage oder dem
MP3-Player, dem Fernseher und vielen anderen Geräten für
unvergessliche Hör-Erlebnisse

Schön und modern
Hörgeräte bieten Lebensqualität. Die medizinisch, handwerklich und psychologisch ausgefeilte Herstellung macht sie
zu bedienungsfreundlichen Sprachverstehgeräten, die exakt
auf Ihr individuelles Hörproblem eingestellt werden.
• Im-Ohr-Hörgeräte werden direkt im Ohr getragen. Modernste Lasertechnologie macht es möglich, das Gerät
millimetergenau an den Gehörgang anzupassen – es wird  
individuell gefertigt und ist fast unsichtbar.
• Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte sitzen hinter der Ohrmuschel, der Schall wird über einen dünnen Schlauch ins Ohr
geleitet. An seinem Ende befindet sich ein Ohrpassstück,
das für sicheren Halt und optimale Schallübertragung sorgt.
• Ric-Hörgeräte ähneln den Hinter-dem-Ohr-Geräten, allerdings ist der Lautsprecher am Ende des dünnen Schlauches
direkt im Gehörgang platziert. Mit diesem System ist das
Hören noch direkter und genauer steuerbar.
Ein Hörgerät muss nicht teuer sein – die Kosten eigenanteilsfreier Markengeräte übernimmt Ihre Krankenkasse (nur 10
Euro gesetzliche Zuzahlung).
Der technische Fortschritt geht bei Hörgeräten rasant voran.
Das Neueste erfahren Sie vor Ort bei uns in der Hörstätte –
oder Sie besuchen uns unter www.hörstätte.de – dort stellen wir aktuelle Lösungen in Wort und Bild vor.

Die HÖRSTÄTTE befindet sich im Zentrum von Bad Boll – im sogenannten  „Fetzerhaus“ neben der Stiftskirche am Beginn der Dürnauer Straße. Rechts vom Haus steht Ihnen ein Kundenparkplatz zur Verfügung.

Bad  Boll
Rathaus

Kreissparkasse
Stiftskirche

Dürnauer Straße 2
73087 Bad Boll
Telefon: (071 64) 79 99 -210
Fax: (071 64) 79 99 -211
E-Mail: info@hoerstaette.de
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 8.30-12.30 Uhr, 14.00-17.30 Uhr
Mittwoch: Hausbesuche und Termine nach Vereinbarung
Samstag: Termine nach Vereinbarung

www.hörstätte.de
GRATIS HÖRTEST

TINNITUS

KOMPETENT SEIT 1996

GEHÖRSCHUTZ

NATUR ERLEBEN

HAUSBESUCHE

HÖRGERÄTE AB € 0,–*

NEUESTE GERÄTE

100% LEIDENSCHAFT

SMART HÖREN

INHABERGEFÜHRT

KUNDENDIENST

* Für Versicherte bei gesetzlichen Krankenkassen bei Verordnung vom
HNO-Facharzt; 10 € gesetzliche Zuzahlung. Preis für Privatzahler: ca. 710 €
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Die HÖRSTÄTTE ist ein inhabergeführter Meisterbetrieb für Hörgeräteakustik, der für Sie eine große Auswahl an Hörgeräten verschiedenster
Hersteller bereithält. Sie sind auch herzlich willkommen, wenn Sie
Ihr Hörgerät nicht bei uns gekauft haben. Gerne reinigen und überprüfen wir Ihr Hörgerät und stellen es auf Ihr aktuelles Hörbild ein. Bei uns
erhalten Sie auch Batterien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel u. v. m.

