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Themen in dieser Ausgabe:

 Kundenbewertung

 Aktiv bleiben mit Hörsystemen 

 NEU: pro-Hörsystem-Familie

Liebe Leserin-
nen und Leser,
das war und 
ist ein sportli-
cher Sommer, 

mit Fußball-EM und den Olympischen 
Spielen. Wir haben uns anstecken las-
sen und verfolgen mit unserem Quali-
tätsverband das sportliche Ziel, Ihre 
Versorgung mit Hörsystemen weiter 
zu verbessern: Mit neuen Hörsys-
temen und Zubehör ebenso wie mit 
neuen Informationsangeboten, zum 
Beispiel im Internet. Dieser Weg fin-
det Ihre Zustimmung, das zeigt nicht 
zuletzt unsere Kundenumfrage, an der 
Sie sich eifrig beteiligen und uns Pro 
Akustikern gute Noten geben. Aktiv 
zu bleiben ist wichtig, für die eigene 
Gesundheit und die Lebensqualität. 
Dafür sind Hörsysteme ein wichtiger 
Baustein. Welche für Sie am Besten 
passen und wie sich Ihr Leben damit 
positiv verändern kann, zeigen wir Ih-
nen gerne persönlich.
Viel Spaß beim Lesen und auf ein 
Wiedersehen bei uns im Fachgeschäft!

Ihre Nicole Meyer
Hörgeräte-Akustiker-Meisterin,
Päd-Akustikerin, Audiotherapeutin

Akustikers mit einer Durchschnittsnote 
von 1,2 zu bewerten! Wir bedanken uns 
dafür und sehen das als Motivation an, 
uns weiter für Sie einzusetzen.

nicht nur klein und unauffällig, sie 
sind mit speziellen Beschichtungen 
gut gegen Transpiration oder Nässe
geschützt. Nur beim Schwimmen emp-
fehlen wir, die Hörsysteme vorher he-
rauszunehmen und sicher und trocken 
zu verwahren. Sie betreiben eine be-
stimmte Sportart und sind nicht sicher, 
ob das gut für Ihre Hörsysteme ist? 
Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gerne 
weiter.

Ob und wie zufrieden Kunden mit ih-
rer Hörgeräte-Versorgung sind, hängt 
in erster Linie von der Kompetenz des 
Hörakustikers oder der Hörakustikerin 
ab. Die Technik liefert Möglichkeiten, 
die nur sie auf das  individuelle Hör-
vermögen und den Hörbedarf der Kun-
den anpassen können. Nötig sind dafür 
technisches Fachwissen und persönli-
che Kompetenzen, die wir in regelmä-
ßigen Schulungen weiter entwickeln. 
Das überzeugt auch unsere Kunden. In 
der aktuellen bundesweiten Kunden-
bewertung im Zeitraum vom 1. Dezem-
ber 2015 bis 30. Mai 2016 haben Sie 
entschieden, die Kompetenz Ihres Pro 

Körperliche und geistige Aktivität ist 
eine wirksame Maßnahme, um gesund 
und fit zu bleiben. Die gute Nachricht 
ist: Hörsysteme können Sie maßgeblich 
dabei unterstützen! Und das nicht nur, 
weil Gespräche mit Freunden und der 
Familie wieder Spaß machen. Hinter-
dem-Ohr-Systeme sitzen zum Beispiel 
mit Ohrpasstücken sicher und verrut-
schen nicht, wenn Sie sich beim Sport 
schnell bewegen. Neue Modelle sind 

Kundenbewertung mit Bestnoten

Aktiv bleiben mit Hörsystemen

www.proakustik.de/kundenbefr
ag

un
g

• 
• 

• 

 K
UNDENBEWERTUNG  • • • ERSTKLASSIGE 
HÖRAKUSTIK

SEHR GUT (1,2)*
Kompetenz des Akustikers

* 01.12.2015 – 30.05.2016
1 913 Teilnehmer aus 119 Betriebsstätten



Hörtelegramm

Kundenstimme

Hartwig Lohmann ist 92 Jahre alt 
und wohnt in Kellinghusen. Mit die-
sem Gedicht hat er sich bei unseren 
Kollegen vom Pro Akustik-Mitglied 
Martin Blecker (Hannover) und sei-
ner Meisterin Sabine Thürmann be-
dankt:
Martin Blecker und Sabine
fahren auf der gleichen Schiene:
Denn, der Mensch, er wird geboren
mit zwei Augen und zwei Ohren.
Diese sind für ihn sehr wichtig,
denn das Leben wäre nichtig,
könnte er nicht hören, sehen,
und das ganze Weltgeschehen
liefe bloß an ihm vorbei
als ein großes Einerlei.
Doch die Ohren und die Augen, –
wenn sie einmal nicht mehr taugen,
gut zu sehen und zu hören, – 
das kann Lebenslust zerstören. –
Nun, – die beiden, die was können,
wollen Dir was bessres gönnen.
Nicht durch Pulver und durch Pillen...
Nein! Durch angepasste Brillen
und durch Hörgeräte, – beides 
bringt ein Ende allen Leides:
Brille schenkt, – und Hörgerät
neue Lebensqualität.
Also, hin mit froher Miene:
Martin Blecker und Sabine,
wohnend in der Stadt der Welfen,
sind bereit, auch Dir zu helfen.
Darum: Los! Ohn´alles Wanken!
Diesen Rat wirst Du mir danken.

Was erleben Sie mit Ihren Hörgerä-
ten? Wir freuen uns über Ihren Be-
richt! Gerne per Mail an info@pro-
akustik.de senden oder persönlich 
bei uns im Laden abgeben.

„Und was hörst du?“
Mit Kindern Hören entdecken

Hören ist leicht. Hin- und Zuhören muss 
man lernen. Man kann und müsse Kin-
der beim Hören lernen unterstützen und 
ihnen vermitteln, dass es verschiedene 
Arten und Qualitäten von Hören gebe, 

sagt Dr. Jürgen Brautmeier, Direktor der 
Landesanstalt für Medien in Nordrhein-
Westfalen. Spielerisch den Hörsinn ent-
decken können Kinder und Jugendliche 
mit der Online-Plattform Auditorix. Auf 
der mehrfach preisgekrönten Webseite 

gibt es zum Beispiel kostenlos Ideen für 
Spiele, mit denen man zuhause Hinhö-
ren üben kann, Informationen dazu, wie 
Hören funktioniert, Empfehlungen für 
gute Hörbücher und Onlinespiele zum 

Hören und mit-
machen. 
AUDITORIX wur-
de 2006 von 
der Init iative 
Hören e.V. und 
der Landesan-
stalt für Medien 
Nordrhein-West-
falen (LfM) ins 
Leben gerufen. 

Unterstützt wird die Initiative von der 
Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der 
Sparda-Bank West. Weitere  Informatio-
nen finden Groß und Klein unter  www.
auditorix.de.

Entfernte Sprecher hören
Drahtloses Zubehör erleichtert den Höralltag

In einer großen Runde ist es gar nicht 
so einfach, jemanden zu verstehen, der 
nicht direkt neben einem sitzt oder 
steht. Kommt ein hoher Geräuschpegel 
dazu, weil im Hintergrund zum Beispiel 
Musik spielt, oder sind gar mehrere nicht 
direkt nebenan sitzende Gesprächspart-
ner beteiligt, wird es noch schlimmer. 
Da nutzt selbst ein einwandfreies Gehör 
häufig nichts mehr. 

Wo die Grenzen des normalen Gehörs 
erreicht sind, hilft auch ein Hörsys-
tem nur noch bedingt. Hier kommen 
als Zubehör externe Mikrofone zum Ein-
satz, die sich drahtlos mit den Hörgerä-
ten verbinden. Ganz neu auf dem deut-
schen Markt ist das zur Zubehörfamilie  
Surf-Link® gehörende Remote-Micro-

phone von Starkey. Es überträgt Spra-
che drahtlos aus einer Entfernung von 
bis zu 30 Metern in Ihre Hörsysteme 
und ermöglicht Ihnen, Vorträgen und 
Gesprächen ganz entspannt zu folgen! 

Probieren Sie es aus! 

SurfLink® Zubehörfamilie



Weniger Störlärm dank integriertem 
Filter aus Kohlefaser

Eine offene Anpassung von Hörsys-
temen hat Vor- und Nachteile. Es 
entsteht kein Verschlusseffekt, fühlt 
sich gut an und Geräusche dringen 
nach wie vor auch auf natürlichem 
Weg, ohne Umweg über das Hörsys-
tem, an Ihr Ohr. Gleichzeitig können 
diese Geräusche, wenn sie sehr laut 
sind, das Sprachverstehen beein-
trächtigen. 

Für dieses Problem gibt es jetzt eine 
einzigartige und sehr effiziente Lö-
sung: Maßgefertigte Ohrpassstücke 
mit einem integrierten Filter aus 
Kohlefaser! Kohlefaser sorgt für eine 
akustische Dämmung und ist gleich-
zeitig luftdurchlässig. Das angeneh-
me Gefühl einer offenen Versorgung 
bleibt erhalten, ohne dass zu viel 
Lärm das Sprachverstehen beein-
trächtigt.

Mit Gehörschutz 
ins Stadion
Wie laut ist ein Fußballstadion im 
Durchschnitt, 85 Dezibel oder 105 
Dezibel? Diese Frage stellte die 
Techniker Krankenkasse anlässlich 
der Fußball-EM ihren Facebook-
Fans. In den Kommentaren war man 
sich schnell einig, dass 105 Dezibel 
die richtige Zahl ist – und das man 
damit bereits in einem Lautstärke-
Bereich liegt, der das Gehör ge-
fährdet! Unsere Empfehlung: Blei-
ben Sie fit und sorgen Sie vor: Den 
passenden Gehörschutz gibt es bei 
uns!

Otoplastik 
neu gedacht

Für Musikliebhaber und Individualisten

Die neue Pro Akustik pro-Hörsystem-Familie
Alle Hörsysteme sind in erster Linie 
dafür gemacht, Sprache besser zu ver-
stehen. Deshalb hört sich Musik damit 
leblos an, zu dünn und kraftlos. Das 
ändert sich mit den brandneuen Pro 

Akustik pro-Hörsystemen. Sie können 
Sprache, Geräusche und Musik automa-
tisch unterscheiden und jedes dieser 
Audiosignale getrennt von einander 
verarbeiten. Als Ergebnis hört sich 
Musik im Hintergrund ebenso gut an 
wie die Sprache, auf die sich das Gerät 
fokussiert. Für Konzertliebhaber emp-
fehlen wir die Komfortklasse. Diese 
pro-Hörsysteme haben einen zusätzli-
chen zweiten Prozessor speziell für die 
Verarbeitung von Musik. Selbst die lei-
sesten Töne werden damit erfasst und 
verstärkt, während laute Töne weniger 
verstärkt werden und angenehm zu hö-
ren bleiben. 

Komplexe Hörsituationen 
im Alltag bewältigen
Mal ist es um uns herum laut, mal leise. 
Aufmerksam zuzuhören fällt da schwer. 
Klingelt das Mobiltelefon, während 
man gerade im Café sitzt, ist der An-
rufer kaum zu verstehen. Solche Hör-
situationen gibt es im Alltag ständig. 
Die neuen pro-Hörsysteme richten die 
Mikrofone in lauter Umgebung präzise 

auf den Sprecher aus. Gleichzeitig er-
kennen sie störende Geräusche und re-
duzieren sie. Klingelt das Telefon, lässt 
sich der Anruf per SurfLink®- Zubehör 
mit einem Klick direkt in das Hörsys-

tem übertra-
gen. Noch kom-
fortabler wird
es, wenn der 
Anrufer nicht 
nur auf dem 
Ohr zu hören 
ist, an das Sie 
Ihr Telefon hal-
ten, sondern 
gleichzeitig auf
beiden Ohren! 
Bei den pro-

Hörsystemen dieser Generation wurde 
zudem der Schutz vor Nässe und Feuch-
tigkeit nachhaltig verbessert.

Haben wir Sie neugierig gemacht? 
Dann vereinbaren Sie am Besten heu-
te noch einen Termin. Die neuen pro-
Hörsysteme gibt es nur bei Ihrem Pro 
Akustiker!
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Trocken hält besser!
Hörsysteme sind darauf ausgelegt, lan-
ge zu halten und ohne Einschränkung 
dauerhaft zu funktionieren. Damit es 
durch das Klima, Staub oder mechani-
sche Belastung keine Beschädigungen 
gibt, pflegen Sie Ihre Hörgeräte in der 
neuen Pro UV Hygienebox. 

Dort werden  Ihre Hörsysteme gründlich 
mit UV-C Licht antibakteriell behandelt 
und getrocknet. Ist der Vorgang been-

det, wechselt sie automatisch in den 
stromsparenden Stand-by-Modus. Jetzt 
für Sie im Angebot!

Mitmachen und 
Gehörschutz gewinnen!
Wir möchten von Ihnen wissen: 
Welche Hörsysteme gibt es nur bei Pro 
Akustik?  Ein kleiner Tipp: Die Lösung 
finden Sie in diesem Hörtelegramm. 

Bitte senden Sie die Lösung mit Ihrer 
Adresse bis zum 30. September per E-
Mail an info@hoergeraetemeyer.de oder 
geben Sie sie bei uns im Fachgeschäft 
ab. Mit etwas Glück gewinnen Sie unse-
ren Pro Akustik Gehörschutz. 

Pro Akustik-Mitarbeiter und ihre Angehörigen 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
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Pro Akustik mit neuem Internet-Auftritt
Besuchen Sie uns und unseren Verband Pro Akustik doch mal im Internet! Die Web-
seite www.proakustik.de haben wir brandneu für Sie gestaltet und für mobile Geräte 
optimiert. Alle Informationen und Serviceleistungen können Sie damit ganz bequem 
auch von unterwegs mit dem Tablet oder Smartphone abrufen. Aktuelle Informatio-
nen zum Thema „Gutes Hören“ gibt es zusätzlich auf unserer Pro Akustik-Facebook-
Seite! Wir freuen uns auf Ihren „Daumen hoch“!

Hören in Farbe

Hauptstraße 97 (am Markt)
41236 Mönchengladbach-Rheydt
Tel. 02166 | 460-28 
www.hoergeraetemeyer.de

Hörgeräte

Mitglied im Qualitätsverband
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