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Gründe, sich jetzt für besseres Hören zu entscheiden
Sie fragen sich, welche Vorteile
es hat, Hörsysteme zu nutzen
und wieder leichter
zu hören...

Hier ﬁnden Sie 33 überzeugende Gründe, warum es sich für Sie lohnt, sich
um Ihre Ohren zu kümmern:
1.

Damit Sie später nicht bereuen, den Schritt nicht
schon vor Jahren getan zu haben.

2.

Sie hören dann nicht mehr nur „Matsch“.

3.

Hörsysteme geben Freiheit wieder.

4.

Sie müssen nicht ständig nachfragen oder gucken, was jemand gesagt hat.

5.

Etwas nicht oder falsch zu verstehen, macht
unsicher und erzeugt Stress.

6.

Gutes Hören wirkt sich positiv auf das Wohlbeﬁnden und die Gesundheit aus.

7.

Ein gutes Gehör sorgt für räumliches Hören und
Orientierungsfähigkeit.

8.

Weil Hörsysteme in den Ohren schöner sind als
in der Schatulle.

9.

Gutes Hören verleiht Souveränität im Umgang
mit anderen Menschen.

Sie werden überrascht sein, wie natürlich
Sie mit moderner Hörtechnologie wieder
hören und wie klein Hörsysteme
heutzutage sind.
Vertrauen Sie auf meine Expertise und
mein Fachwissen rund um das Thema
kleinste Hörlösungen.
Ich möchte, dass Sie wieder über
beide Ohren strahlen!

Ihr Michael Braun

10. Irritierende und störende Missverständnisse entstehen erst gar nicht.
11. Die Vögel in ihrer Vielfalt zu hören ist ein Geschenk.
12. Menschen, die besser hören, verdienen mehr.
13. Berufs- und Privatleben sind heute mehr denn je
von Kommunikation geprägt.
14. Wer gut hört, lebt sicherer. Es muss einen z.B.
keiner mehr zur Seite ziehen, weil man eine
Fahrradklingel nicht hört.
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15. Familiäre Beziehungen verbessern sich, weil Be- 26.
ziehungen vom Hören und Zuhören, vom Verstehen und Verständnis leben.
27.
16. Moderne Hörsysteme verbinden sich mit einem
Smartphone, lassen sich über eine App steuern
28.
und können sogar übersetzen.
17. Sie haben Ihren Lieblingssong direkt im Ohr.
18. Gutes Hören ist die beste Vorsorge gegen
Demenz. Menschen mit einem unbehandelten
Hörverlust entwickeln bis zu fünf Mal häuﬁger
Demenz.
19. Sie haben wieder mehr Gehirnpower, um sich
etwas zu merken.
20. Sie verpassen nichts und können selbst entscheiden, auf wen Sie sich konzentrieren.
21. Die Geräte sieht keiner, weil sie so klein und
unauﬀällig sind.

Stundenlang klassische Musik diﬀerenziert hören und mitschwingen.
Andere werden merken, dass Sie fröhlicher und
ausgeglichener sind und wieder mehr lachen.
Sie müssen nicht mehr so viel vorspielen, die
Hörminderung verbergen oder innerlich abschalten.

29. Sie sind abends nicht mehr so angespannt und
kaputt.
30. Sie fühlen sich um Jahre jünger, weil das Gehirn schneller Informationen bekommt und Sie
schneller reagieren können.
31. Die Fußgängerzone klingt wieder so, wie sie ist:
Leute erzählen im Café, telefonierende Menschen eilen vorbei, Sie hören Musikanten, bellende Hunde und lachende Kinder.
32. Sie gehören dazu und können wieder an Treﬀen
teilnehmen.

22. Es ist ein echtes „Aha-Erlebnis“, wenn ein Anruf
plötzlich nicht mehr auf dem Smartphone, son- 33. Gutes Hören ist ein Supergewinn an Lebensfreude.
dern direkt im Ohr ankommt.
23. Sie verstehen wieder am Telefon oder bei Vortragssituationen und können inhaltlich folgen,
wenn mehrere Personen in einem größeren
Raum sind - obwohl ein Grundlevel an Geräuschen da ist.
24. Kindheitserlebnisse werden wach, wenn man
z.B. über eine Wiese geht und es summt und
brummt oder, wenn man nach einem Regenschauer die letzten Wassertropfen von den Bäumen auf die Autoscheibe platschen hört.
25. Der Fernseher muss nicht mehr so laut gestellt
werden.

Unsere Öﬀnungszeiten
Mo - Fr: 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr und
Mo, Di, Do, Fr: 14.00 bis 18.00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
www.hoerwelt-niendorf.de

