HATZMANN - DER SPEZIALIST
Hatzmann Die Hörakustik
ist seit vielen Jahren für Sie
da, wenn es um das Thema
HÖREN geht. Als Waidhofner
Meisterbetrieb ist es für uns
selbstverständlich, unseren
Kunden eine optimale Hörgeräteversorgung zu bieten!!

Ein Hörgerät passt sich nicht
von selbst an. Perfekte Ausbildung, langjährige Erfahrung,
technisch hochwertige Ausstattung und die Unabhängigkeit
von Herstellern ermöglichen uns
eine individuelle Beratung und
Anpassung. Wir vermessen Ihren Hörverlust und informieren
Sie darüber, was Ihr Ohr noch
leisten kann. Wir interessieren
uns auch für die Anatomie Ihres
Gehörgangs und berücksichtigen Ihre Lebensumstände und
Gewohnheiten. Nur so können
wir Ihnen die optimale Hörgeräteversorgung empfehlen. Eine
Probezeit, die sich nach Ihren
persönlichen Gewohnheiten richtet, gibt Ihnen die freie Entscheidung bei der Wahl Ihres Hörsystems.

...besser hören
mit perfekt eingestellten Hörgeräten
Die Hörgeräte von heute sind
Hochleistungscomputer, die uns
durch viele Funktionen das Verstehen deutlich erleichtern. Wie
überall haben mehr Funktionen
auch einen höheren Preis. So
ist es klar, das bei einem sehr

Sivantos Cellion

hochwertigen Hörgerät eine
bessere Sprachverständlichkeit –
besonders bei Umgebungslärm
– erreicht werden kann, eine
Auﬂademöglichkeit mit Akkus
vorgesehen ist und eine direkte
Anbindung an Fernseher und
Handy besteht.
Doch es muss nicht automatisch
das teuerste Hörgerät auch das
beste für Ihre Anforderungen
sein. Auch mit einem Gerät zum
Krankenkassen-Tarif kann eine
sehr zufriedenstellende Verbesserung des Hörens erreicht werden.
Wir achten auch ganz besonders darauf, nur qualitativ hochwertige Hörgeräte anzubieten
und verlassen uns dabei auf die
sprichwörtliche Qualität deutscher Produkte. Mit den Hörgeräten von audifon und Sivantos
können wir all Ihre Bedürfnisse
abdecken.

Erwin Hatzmann
Hörgeräteakustik- Meister

Wenn der Akustiker weiß was er
tut, kann jedes System zu einem
optimalen Hörgerät werden!
Deshalb verlassen Sie sich auf
uns – wir wissen ganz bestimmt
was Sie brauchen, wenn es um
Ihre Ohren geht.
Anzeige
Hatzmann Die Hörakustik
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...besser hören
mit perfekt angepassten
Hörgeräten!
Hatzmann – ein Waidhofner Meisterbetrieb

