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So nimmst du trotz Hörverlust aktiv am Leben teil

Stuttgart (agrar-PR) - Möchtest du dich von deinem Hörverlust auch im Alltag nicht einschränken lassen? Vielleicht hast du viele
Interessen und Hobbys, treibst Sport und triffst dich gerne mit Familie und Freunden. Bist du oft unterwegs? Ein Hörverlust
muss für dich nicht heißen, dass du all diese Gewohnheiten aufgeben musst. Mit einem modernen Hörsystem bist du immer gut
unterwegs, und dabei kannst du dir sicher sein, dass die heutigen Hörsysteme von deinen Mitmenschen fast nicht
wahrgenommen werden. Moderne Hörgeräte sind ein kleiner, nahezu unsichtbarer Hochleistungsrechner. Sie erkennen die
jeweilige Umgebung, in der du dich befindest, und nehmen dann selbstständig die Anpassung der Einstellungen vor. Und dabei
spielt es überhaupt keine Rolle, ob du gerade einen geselligen Abend mit Freunden verbringst, dich auf Reisen begibst, Sport
treibst oder deine Arbeit im Büro verrichtest - ein modernes Hörgerät unterstützt dich in allen Situationen im Alltag. Mit einem
guten modernen Hörgerät kannst du daher immer aktiv am Leben teilhaben, und so erhältst du ein riesiges Stück an
Lebensfreude zurück.

Zögere also nicht zu lange, denn wenn du nichts unternimmst, kann sich deine Schwerhörigkeit stark verschlimmern. Ab einem
Alter von 50 Jahren steigt das Risiko enorm, eine hochgradige Schwerhörigkeit zu erleiden. Wenn du aber früh genug deine
Hörminderung wahrnimmst, dich entsprechend schnell von deinem Hals-Nasen-Ohren-Arzt untersuchen und dich dann von
einem Hörakustiker beraten lässt, dann kannst du aktiv gegen eine hochgradige Schwerhörigkeit vorgehen.

Bei uns erhältst du eine kostenfreie und unverbindliche Beratung. Wir unterstützen dich dabei, die richtige Hörhilfe für deinen
individuellen Alltag zu finden. Gerne kannst du zu diesem Thema mit unseren Experten Kontakt aufnehmen. Wir helfen dir bei
deiner Lebensgestaltung, damit du weiterhin aktiv mitten im Leben stehen kannst. Gerne kannst du mit allen Fragen rund um
das Thema Hörgeräte und Hörsysteme auf uns zukommen.

Dein Hörgerät ist individuell auf dich angepasst

Ein gutes und modernes Hörgerät wird immer individuell angepasst und perfekt auf deinen Lebensstil abgestimmt sein. In
deinen unterschiedlichen Lebenssituationen stellt es sich genau auf deine Hörbedürfnisse ein. Dadurch wird es für dich zum
helfenden Begleiter im Alltag. Nur so erhältst du die genau auf dich zugeschnittene Unterstützung. Die heutigen modernen
Hörhilfen sind kleine Hochleistungsrechner. Sie passen sich automatisch an dein akustisches Umfeld an. Somit ermöglichen sie
dir jederzeit ein realistisches Hörerlebnis, und du nimmst weiterhin aktiv an deiner Umwelt teil.

Unsere Hörgeräte sind kaum zu sehen

Es gibt für jeden Typ Hörgeräte, die nahezu unsichtbar sind. Die modernen Hörsysteme verfügen über ein dezentes Design und
gleichzeitig über eine intelligente Technik. Noch vor wenigen Jahren waren Hörgeräte sehr viel größer und kaum zu übersehen.
Heutzutage sind die Hörgeräte winzig klein und kompakt gebaut. So kannst du dir aussuchen, ob du dein Gerät im Ohr oder
hinter dem Ohr trägst, und du hast die Wahl aus einer Vielfalt unterschiedlicher Designs. Somit bieten sich auch für Brillenträger
die idealen Lösungen mit kleinen Hörgeräten an. Am wichtigsten ist natürlich, dass dein Hörgerät von einem Hörakustiker
genauestens angepasst wird. Du kannst ihm deine individuellen Wünsche und deinen Geschmack mitteilen, damit das Hörgerät
perfekt an deinen Alltag angepasst wird. Suche dir ein Hörgerät aus, das wirklich zu dir passt. Gerne stimmen wir nach deinen
Wünschen auch alles auf deine Haut- und Haarfarbe ab.
Ein bequemes Leben mit deinem Hörgerät

Mit einem modernen und guten Hörgerät bleibst du mittendrin im Leben. Die neuen High-Tech-Geräte ermöglichen es dir,
jederzeit wahrnehmen zu können, was rund um dich herum geschieht. So bist du immer Teil des aktiven Lebens. Du musst
nicht mehr nachfragen, wenn du dich mit deiner Familie oder deinen Freunden unterhältst. Der Mini-Computer unterstützt dich
automatisch in jeder Hörsituation im Alltag. Es ist nicht einmal nötig, das entsprechende Programm zu aktivieren und
anzupassen, denn auch das geschieht automatisch. So kannst du dich einfach nur auf dein Leben konzentrieren und musst
dabei nicht ständig daran denken, dein Hörgerät wieder neu einzustellen.

Endlich kannst du mithilfe deines neuen und modernen Hörgeräts wieder Abende mit Freunden und Familie in lockeren und
lustigen Gesprächsrunden genießen, denn deine neue Hörhilfe macht dies möglich. Damit nimmst du die Stimmen deiner
Mitmenschen deutlich und klar wahr. Störende Umgebungsgeräusche lenken dich nicht mehr ab. Auch das Telefonieren wird
mit deinem Hörgerät einfacher. Das Fernsehen kannst du in normaler Lautstärke genießen. Dasselbe gilt natürlich auch für
deine Lieblingsmusik.

Kulturelle Veranstaltungen genießen

Mit einem richtig guten Hörsystem sorgst du dafür, dass dein Hörverlust nicht die Kontrolle über dein Leben übernimmt. Achte
auf ein gut angepasstes Modell, das dich im Alltag unterstützt. Somit werden Theaterbesuche, Kinobesuche und
Konzertbesuche wieder ein wahres Klangerlebnis für dich. Du verpasst keinen einzigen Ton mehr.

Sport treiben mit dem Hörgerät
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Bist du gerne draußen unterwegs, weil du zu den sportlich aktiven Menschen gehörst? Die moderne Technik, die in den
heutigen Hörhilfen steckt, macht es möglich. Auch dann, wenn die Umgebungsbedingungen variieren, bleibt die Klangqualität
hoch. Somit kannst du wandern, Skifahren, Radfahren, laufen und noch mehr, um die Natur nicht nur zu sehen, sondern auch
zu hören. Die Umgebungsgeräusche werden durch ein intelligentes Hörgerät authentisch gemischt. Deshalb kannst du die
Stimmen deiner Mitmenschen ebenso sowie Vogelgezwitscher und Fahrtwind genau in der richtigen Lautstärke und Intensität
wahrnehmen. Trotz Hörverlust bleibst du körperlich fit ohne Einschränkung. Das hast du einem modernen Hörsystem zu
verdanken.

Hörgerät auf der Reise

Wenn du auf Reisen bist, kannst du dein Hörgerät natürlich genauso mitnehmen und nutzen. Damit erleichterst du dir ebenfalls
den Alltag. Ein Hörgerät darfst du natürlich auch im Flugzeug tragen, mit der heutigen Technik ist das kein Problem mehr.
Versäume nichts mehr und genieße deinen Urlaub in vollen Zügen mit allen kleinen akustischen Details.

Verlust und Diebstahl von deinem Hörgerät

Wenn du oft und viel unterwegs bist, kann es passieren, dass du dein Hörgerät verlierst oder dass es beschädigt wird. Bei
Diebstahl, Defekten oder Schäden gibt es dank spezieller Versicherungen nicht wirklich ein Problem. Manche Modelle verfügen
auch über eine eigene Suchfunktion. So kannst du das vermisste Gerät binnen kürzester Zeit orten und wiederfinden.
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