
mit natürlicher Wahrnehmung und dezentem Design

HATZMANN - DER SPEZIALIST
Ein Hörverlust ist ein schlei-
chender Prozess, der lange
Zeit unbemerkt bleibt und
oft auch ignoriert wird.

Erst wenn die Unterhaltung
im Freundeskreis keinen Spaß
mehr macht, der Fernseher für
den Partner zu laut ist oder man
beim Einkaufen die Damen bei
der Kassa nicht mehr versteht,
geht man endlich zum Hörtest.
In dieser Zeit hat aber das Ge-
hirn bereits verlernt, mit den
verlorenen Tönen umzugehen
– ähnlich wie ein Muskel, der
nicht mehr bewegt wird. Das
Sprachverstehen – besonders
in anspruchsvollen Situationen
– wird dadurch immer schwieri-
ger. Deshalb so früh wie mög-
lich zum Hörtest und den Schritt
zum Hörgerät wagen. Dabei ha-
ben Sie auch nichts zu verlieren.
Die Überprüfung des Gehörs
ist kostenlos und unverbindlich.
Auch Hörgeräte werden anfangs
immer zur Probe und ohne Ver-
pflichtung zum Kauf angepasst.
Erst wenn Sie damit zufrieden
sind, sind wir es auch!

Trauen Sie sich und lassen Sie
sich vom Klang Ihrer Umgebung
überraschen – es gibt immer
was zu hören!

Hatzmann Die Hörakustik

Hörgeräte von Signia

Moderne Hörsysteme von heu-
te haben nichts mehr mit den
klobigen, beigen Ungetümen
von früher zu tun. Durch die ver-
schiedenen Bauweisen und mit
vielen technischen Funktionen
ausgestattet, können Hörgeräte
sowohl akustisch als auch kos-

metisch an jeden Träger indivi-
duell angepasst werden. Selbst
Hinter-Ohr-Geräte sind durch
kleinste Bauweise dezente Be-
gleiter in allen Situationen. Das
Hörgerät von heute ist ein Hoch-
leistungscomputer, der uns ein
natürliches, entspanntes Hören

Signia Pure - fast unsichtbar

ermöglicht – egal ob mit dem
Partner allein zu Hause, im Be-
rufsleben oder im Gasthaus mit
Freunden. Aber nicht nur Tech-
nik und Aussehen sind vielfältig,
auch bei den Kosten gibt es für
jede Brieftasche die passende
Wahl.

Trauen Sie sich und lassen Sie 

Modernste Technik auf kleinstem Raum
Hörsysteme von Hatzmann
Modernste Technik auf kleinstem Raum
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