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Beratertage bei LeMKe hören in Neu-Ulm
HÖrgerÄte. Messe-Neuheiten am Mittwoch, 21. November und Freitag, 23. November    

2018

Mittwoch, 21. November 2018, 9 – 18 Uhr  Freitag, 23. Novembver 2018, 9 – 18 Uhr

 Signia Siemens aus Deutschland
 Starkey aus Amerika
 GN ReSound aus Dänemark

 Widex aus Dänemark
 Bernafon aus der Schweiz

Wie Sie von neuen Hörgeräten
profitieren – die Trends:
● Audio-Streaming ohne
Zubehör: Smarte Hörgeräte
streamen Musik, Nachrichten
oder Telefonate vom Smartpho-
ne per Bluetooth-Verbindung di-
rekt in das Ohr seines Trägers.
Ob es das Telefon ist, der Fernse-
her oder der PC, der Klang ist
deutlich klarer.
● Komfort & Service per App:
Die direkte Verbindung zwischen
Hörgerät und Smartphone-App
eröffnet eine Vielfalt neuer Mög-
lichkeiten: Beispielsweise kann
der Hörgeräteakustiker über den
Onlineservice das Hörgerät
nachjustieren, Navigationsansa-
gen lassen sich direkt an das
Hörgerät übertragen oder Haus-
haltsgeräte darüber steuern. Ein

weiterer Trend werden Hörgeräte
mit Sturzdetektor und Notrufsys-
tem sein.
● Weniger Wind und Störge-
räusche, robustere Technik:
Für das Plus an Hörqualität und
Sicherheit wird die Windge-
räuschunterdrückung immer
besser, Sie hören weniger Wind,
dafür mehr wichtige Signale im
Straßenverkehr. Neue, wasser-
abweisende Beschichtungen ma-
chen die Hörgeräte neuer Gene-
ration noch alltagstauglicher.
● Hörerholung statt Hörermü-
dung: Neue Hörgeräte verrin-
gern die Höranstrengung, indem
sie Sprache automatisch erken-
nen und akustisch in den Vorder-
grund rücken.

O Hören Sie bei uns rein!

Die Zukunft des Hörens – ein Gewinn für Ihren Alltag„Erleben Sie jetzt die modernsten Hörgeräte der Welt!“
Vor einigen Tagen noch wur-
den die Neuheiten der Hörge-
rätetechnologie auf dem Inter-
nationalen Kongress für Hör-
akustik in Hannover vorge-
stellt, jetzt sind sie auch schon
bei LEMKE hören in Neu-

Ulm zu erleben. Zusammen
mit Experten fünf führender
Hörgerätehersteller zeigen In-
haber Lennard Lemke und
sein Team im Rahmen einer
Hausmesse das Neueste aus
der Welt des Hörens und in-

formieren über die vielfältigen
Möglichkeiten, die Hörgeräte
heute bieten. Denn in der
Zwischenzeit hat die Digitali-
sierung wahre Hightech-
Wunder hervorgebracht.
Neben einer unauffälligen Op-
tik und einer sehr guten Über-
tragung von Sprache und
Klang überzeugen sie vor al-
lem durch hohen Tragekom-
fort und eine unkomplizierte
Handhabung. „Doch auch das
technisch ausgereifteste Hör-
gerät muss individuell und
sorgfältig angepasst werden,
um eine Hörminderung wirk-
sam auszugleichen und seine
volle Leistung zu entfalten“,
erklärt Hörgeräte-Akustiker-
Meister Lennard Lemke.
„Wir von LEMKE hören sind
die Spezialisten dafür, ge-

meinsam mit Ihnen die opti-
male Hörversorgung zu finden
und die winzigen Hightech-
Helfer exakt auf Ihre Bedürf-
nisse einzustellen.“

Wieder hören – dazugehören
Im Familien- und Meisterbe-
trieb am Petrusplatz legt man
größten Wert darauf, dass aus
diesen Hightech-Geräten ech-
te Lebensqualität entsteht.
„Wohlfühlhören“ nennt es
Lennard Lemke, „wenn Sie
wieder mit Freude am Leben
teilnehmen – dazugehören“.
Den Unterschied können
Kunden hier sofort hören –
und erleben: zum Beispiel am
Klangkopf, der den direkten
Vergleich von drei Hörgeräten
möglich macht, oder beim ab-
solut störungsfreien Rich-

tungshören im patentierten
Floatroom®.
Am 21. und 23. November
bietet sich die beste Gelegen-
heit, auch mit den Fachleuten
fünf führender Hörgeräteher-
steller selbst zu sprechen.
Hörakustik-Experte Lemke
ist von den Innovationen der
Branche begeistert und emp-
fiehlt: „Das technische Niveau
der Geräte ist überragend. Die
kleinen und unauffällig zu tra-
genden Hightech-Hörhilfen
werden immer mehr zu All-
tagshelfern. Testen Sie bei un-
serer Hausmesse ganz einfach
und kostenfrei. Vergleichen
Sie das Hören mit und ohne
Hörgeräte.“ sgl

I Weitere Infos im Internet
www.lemke-hoeren.de

Hörakustik in ihrer Vielfalt macht das LEMKE hören Team an zwei spe-
ziellen Beratertagen erlebbar. Foto: Micha Wolfson


