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Mini-Hörgerät bietet mehr
Kleinste Bauweise bei maximaler Qualität: GEERS Hörakustik und
SIEMENS präsentieren das neue Pure
Die Zeiten großer und auffälliger
Hörgeräte sind endgültig vorbei:
Durch die digitale Technik ist es
jetzt möglich, sehr kleine Hörgeräte mit enormer Leistung zu fertigen
– wie das neue Pure von Siemens,
das ab sofort in den GEERS-Fachgeschäften erhältlich ist. „Mit diesem Hörgerät im Miniaturformat
erhalten schwerhörige Menschen
ein Stück Lebensqualität zurück“,
so Mads Bjerre Andersen,

Vorstandsvorsitzender der GEERS
Hörakustik AG. Denn: Wenn man
wieder gut hören und verstehen
kann, verbessert dies das Wohlbefinden und steigert das Selbstbewusstsein erheblich.
In Deutschland profitieren bereits
rund vier Millionen Menschen von
den Vorteilen eines Hörgeräts. Studien zeigen, dass die Hörgeräteversorgung – besonders die beidohrige
Versorgung – einen überaus positiven Effekt auf die Kommunikationsfähigkeit hat. Durch das Benutzen von Hörgeräten fühlen sich
auch geringgradig hörgeschädigte Menschen besser sozial integriert, sind in der Freizeit aktiver
und erleben ihren Alltag einfacher.
„Hätte ich gewusst, welche wunderbaren Hörerlebnisse mir ohne Hörgerät entgangen sind, hätte ich schon
Starke Leistung und innovative viel eher etwas unternommen“, so
Technik im Miniaturformat: das der Dortmunder Oswald O., seit fünf
neue Pure.
Foto: SIEMENS Jahren Kunde bei GEERS.

Die modernen Geräte tragen sich
nicht nur gut, sie werden auch immer kleiner. Das neue Pure von Siemens ist das jüngste nahezu unsichtbare Hörgerät im Miniaturformat: Es verbindet kleinste Bauweise und maximale Leistung. Bestes Sprachverstehen, ein natürlicher
Rundumklang und höchste Klangqualität in allen Situationen liefern
brillante Hörerlebnisse.

Jetzt kostenlos testen!
Die GEERS-Fachgeschäfte
bieten den Interessenten an, das
neue Pure eine Woche lang zuhause zu testen. Gerne erstellen
die Hörakustiker gratis auch ein
Hörprofil.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der kostenfreien
Servicenummer 0800 7321000
sowie auch im Internet unter
www.geers-pure.de.
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