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2017 haben wir mit unserem großen Umbau auf 
über 120 m² wieder ein Zeichen in der Region  
gesetzt. Kunden und Vertreter der Industrie sind 
begeistert über die Ausstattung und das Ambi-
ente: „So etwas Besonderes haben wir noch nie 
gesehen!“

Wir haben Wert darauf gelegt, dass Sie als Kun-
de auf höchstem technischem Niveau die Hör-
geräteakustik in ihrer Vielfalt erleben können. 
Wir wollen transparent für Sie arbeiten. Deshalb 
können Sie bei allem zuschauen. Wir lassen Sie 
teilhaben, vergleichen und erleben.

Als Familien-Meisterbetrieb mit 3 mitarbeitenden 
Familienmitgliedern sind uns Ihre persönlichen 
Wünsche und Anforderungen an die Hörgeräte 
wichtig. Besser Verstehen ist ein großes Stück 
Lebensqualität.

Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft für 
die nächste Generation nur gesichert werden 
kann, wenn wir an einer langjährigen Kunden-
beziehung mit Ihnen interessiert sind.

Seit 13 Jahren fühlen wir uns in der Region zu 
Hause, sind durch unser soziales, kulturelles und 
ehrenamtliches Engagement hier fest verwurzelt 
und zahlen als Einzelunternehmen unsere Steu-
ern hier.

Nach unserem Motto: „Sich wohlfühlen – dazu-
ge hören“ lehnen Sie sich bequem auf unserem 
gemütlichen roten Ledersofa zurück und genie-
ßen bei einem Getränk den Klang des Fernsehers 
über Funkankopplungsmöglichkeiten.

  Die besten Öffnungszeiten mit ausgebildetem Fach-
personal: Nehmen Sie die volle Leistungsbreite zu je-
der Zeit in Anspruch
  Beratungskonzept mit Klangkopf: Vergleichen Sie an 
diesem Kunstkopf im schnellen Direktvergleich 3 ver-
schiedene Hörgeräte und entscheiden Sie selbst wel-
che Qualität zu Ihnen passt
  Eigenständige Farb- und Modellberatung
  Spezialisten für unsichtbare Im-Ohr-Hörgeräte
  Floatroom®: Patentgeschütztes Raum-in-Raum-Kon-
zept, akustisch von der Außenwelt entkoppelt, mit 
Richtungshöranlage und Klangraum
  FonoForte® für Messung Ihrer Gehirnleistungen
  Hörfeldskalierung + insitu Perzentile: Somit verstehen 
Sie angenehm mit weniger Höranstrengung
  Offene Werkstatt mit Leica-Mikroskop 

Vergleichen Sie uns – mit uns hören Sie besser.

Ihr Familien-Meisterbetrieb für Hörgeräte,
Hörtraining und Gehörschutz
Individuell – kompetent – persönlich.
Führend in der Region.


