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Vom technischen Fortschritt profitieren 
Folgeversorgung lohnt sich 

E nde 2013 waren Hörsysteme auf 
einmal in allen Medien präsent. 
Große Tageszeitungen berichte-

ten, Funk und Fernsehen ebenso und 
natürlich gab es auch im Internet eini-
ges zu lesen.

Der Grund? Ende 2013 beschlossen die 
gesetzlichen Krankenkassen, die Fest-
beträge für Hörsysteme um einen be-
deutenden Betrag zu erhöhen und so die 
Versorgung zu verbessern. Geblieben ist 
die Regelung, wann Patienten ein neues 
Hörsystem zum Festbetrag zusteht: 
Spätestens nach Ablauf einer Frist von 
sechs Jahren.

Wie funktioniert die Folgeversorgung?

Der HNO-Arzt ist der Experte für Ihre 
Hörgesundheit, wir Hörakustiker sind 
die Experten für Ihre Hörsysteme. Sind 
Sie bereits mit Hörsystemen versorgt, 
benötigen Sie für die Folgeversorgung 

keine neue Verordnung. Der vorherige 
Besuch beim HNO-Arzt für eine neue 
Verordnung ist nicht vorgeschrieben. 
Wir empfehlen dennoch regelmäßige 
Termine beim HNO-Arzt, insbesondere 
wenn Sie eine Veränderung Ihres Gehörs 
bemerken, ohne das sich die Einstellung 
der Hörsysteme verändert hat. 

Wenn Sie z. B. umgezogen sind oder aus 
einem anderen Grund den Hörakustiker 
wechseln möchten, ist das kein Prob-
lem, selbst wenn Sie gerade erst ver-
sorgt worden sind. Als unabhängiger 
Meisterbetrieb arbeiten wir mit den 
verschiedensten Hörgeräteherstellern 
zusammen. Wenn Sie umgezogen sind, 
empfehlen wir Ihnen einen unserer 
Pro Akustik-Kollegen, die es im ganzen 
Bundesgebiet gibt. 

Warum sollten Sie sich jetzt für neue 
Hörsysteme entscheiden? Lesen Sie 
weiter auf den folgenden Seiten …

Liebe Leserinnen und Leser,

Smartphone und Hörsysteme sind zu 
einem unschlagbaren Paar geworden. 
Direktes Streaming von Telefonanru-
fen auf das Hörsystem ist fast schon 
selbstverständlich und in Verbindung 
mit einer App kann das Hörsystem sogar 
zum Lebensretter werden und längst 
findet auch Künstliche Intelligenz Ver-
wendung in der Technologie. Wer hätte 
das vor sechs Jahren gedacht? Der Zyk-
lus von sechs Jahren ist übrigens auch 
genau der Zeitraum, den die Kranken-
kasse in der Regel für die Lebensdauer 
eines Hörsystems annimmt. Danach gilt 
der erneute Anspruch auf ein Hörsys-
tem zum Festbetrag. Hören Sie doch 
einfach mal bei uns rein!

Nach dem heißen Sommer empfehlen 
wir Ihnen einen Service-Check Ihrer 
Hörsysteme. Dabei ist immer eine gute 
 Gelegenheit zu einem Gespräch und Sie 
können sich über neue Technologien 
und Zubehör informieren. 

Wir freuen uns auf Sie!

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Robert Schmitz



Vom Hörsystem zum Lebensretter
Ein unbeschwertes Leben führen, den Part-
ner, Freunde und die Familie wieder hören 
und verstehen, Hörsysteme sollen vielen 
Situationen gewachsen sein. So vielfältig 
wie das Leben sind auch unsere ipro-Hör-
systeme. Sie berücksichtigen, was unseren 
Kunden besonders wichtig ist. 

Die feinen Töne erkennen

In der persönlichen Kommunikation kommt 
es auf die feinen Unterschiede an. Nicht nur, 
was gesagt wird, ist wichtig, sondern auch in 
welchem Tonfall es gesagt und wahrgenom-
men wird.  Das kann die Aussage massiv ver-
ändern und so manchen Streit und manches 
Missverständnis bewirken. Vor diesem Hin-
tergrund haben wir bei den neuen ipro-Hör-
systemen besonders darauf geachtet, dass 
die Klangqualität so gut ist, dass Sie selbst 
die feinen Unterschiede heraushören. Für 
mehr Hörentspannung sorgt nebenbei eine 
Geräuschunterdrückung. Sie reduziert Hin-
tergrundgeräusche  und Sie können sich ganz 
entspannt auf die Sprache konzentrieren.

Telefonieren ohne Umwege

Hörgeräte und das Telefon waren lange Zeit 
nicht die besten Freunde. Entweder funkti-
onierte das Telefonieren mit Hörgerät nur 
bedingt, oder es war Zubehör nötig, um 
einen Anruf direkt im Hörsystem zu emp-
fangen. Das hat sich grundlegend geändert. 
ipro-Hörsysteme verfügen über ein vollau-
tomatisches Telefonprogramm. Kommt ein 

Anruf herein, verbindet sich das Telefon 
ohne Umwege oder lästige Kabel mit Ihrem 
Hörsystem und Sie hören den Anrufer di-
rekt in Ihrem Ohr. Direct-Streaming, so der 
Fachbegriff, funktioniert aktuell am Besten 
mit Apple-Geräten wie dem iPhone. Mit der 
iPro AI-App können sie Ihre Hörgeräte auch 
einfach und unauffällig fernsteuern, um sie 
zum Beispiel Ihrer aktuellen Hörsituation 
anzupassen. Wer kein Smartphone benutzen 
möchte, kann dazu auch die separat liefer-
bare Fernsteuerung verwenden. 

Mehr Sicherheit für Leib und Leben

Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. 
Stürze stellen eine ungeahnte Gefahr dar, 

besonders wenn man alleine zu Hause ist. 
ipro 11.5 AI ist ein Hörsystem mit Künst-
licher Intelligenz. Es verfügt über Fallde-
tektoren, die genau erkennen, ob man den 
Kopf nur schnell bewegt hat oder wirklich 
gefallen ist. Bei einem Sturz sendet es über 
eine App einen Notruf an ausgewählte Kon-
takte, welche legen Sie fest, so dass Ihnen 
schnell geholfen werden kann.

Das Hörsystem unterstützt überhaupt ein 
gesundes Leben. Mit weiteren Sensoren, 
die körperliche und geistige Aktivitäten 
erfassen, wird es zum Fitness Tracker, in 
Verbindung mit einer Übersetzungsapp 
zum Dolmetscher im Auslands urlaub.

Umweltfreundliche Energieversorgung

ipro-Hörsysteme bringen Klimaschutz und 
Benutzerfreundlichkeit zusammen! Sie 
müssen nicht mehr darauf achten, ständig 
Batterien im Haus zu haben. Wir schonen 
natürliche Ressourcen, die in der Batte-
rieherstellung eine wichtige Rolle spielen. 
Möglich macht das die moderne Akku-Tech-
nologie. Der Akku in diesem kleinsten wie-
deraufladbaren Hörsystem hält 24 Stun-
den. Nachts können Sie die Geräte über 
die mitgelieferte Ladestation einfach wie-
der aufladen. Und wer Bedenken hat, dass 
das nicht reicht: Ein zusätzlich erhältli-
ches Schnellladesystem, ein sogenannter 
Turbo-Charger, sorgt in nur sieben Minuten 
Ladezeit wieder für 3,5 Stunden Laufzeit 
Ihrer Hörsysteme.

ipro – nur bei den Meister-
betrieben von Pro Akustik

Die ipro-Hörsysteme werden von nam-
haften Herstellern exklusiv für die Meis-
terbetriebe des Qualitätsverbands Pro 
Akustik entwickelt und produziert. Die 
Geräte setzen auf die neuesten Techno-
logien und decken die individuellen Be-
dürfnisse unserer Kundschaft besonders 
gut ab – und das in jeder Preisklasse. 

Das leisten die ipro-Hörsysteme in unterschiedlichen Hörumgebungen
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Die Zukunft im Blick 
Der 64. Internationale Hörakustiker-Kongress

Hörtechnologie wird immer ausgereifter. 
Das erfordert von uns ständige Weiterbil-
dung und internationalen Austausch. 

Neben vielen anderen Veranstaltungen nut-
zen wir dazu einmal im Jahr den Internati-
onalen Hörakustiker-Kongress, zu dem tau-
sende Hörakustiker aus der ganzen Welt nach 
Deutschland kommen. In vielen Vorträgen, 
Workshops und Austauschrunden geht es 
darum, wie wir Hörsysteme noch besser ma-
chen und die Technik noch mehr an Ihre in-
dividuellen Bedürfnisse anpassen können.  

Ganz auf die Zukunft ausgerichtet haben 
die Veranstalter den „Future Friday“. Hier 

steht das Thema mit künstlicher Intelligenz 
und kognitiv, also vom Gehirn gesteuerten 
Hörsystemen, an. 

Dass Sie zukünftig allein via Internet ver-
sorgt werden, ist aber keineswegs zu er-
warten. Denn bei aller Digitalisierung und 
den Möglichkeiten von Ferndiagnose und 
Fernwartung via App und Internet, ersetzt 
keine Technologie Ihren Hörakustiker. Die 
menschliche Psyche und die Komplexität 
des menschlichen Gehörs in Einklang zu 
bringen mit einer individuell zufriedenstel-
lenden und passenden Hörgeräteversor-
gung, das funktioniert nur in vertrauensvol-
ler Zusammenarbeit von Mensch zu Mensch.

Unsere Kunden sagen: Sehr gut!
Die Pro Akustik Kundenumfrage misst seit 
2008 die Dienstleistungsqualität und die 
Zufriedenheit von Kunden mit ihren ange-
passten Hörsystemen in ganz Deutschland. 
Die neuesten Bewertungen der anonym er-
hobenen Umfrage sprechen für sich: Auf die 
Frage „Wie zufrieden sind Sie mit der Kom-
petenz Ihres Akustikers?“ erteilten Sie die 
Note SEHR GUT (1,2)*. Zur Kundenzufrie-
denheit gehört für uns ganz klar auch die 

Betreuung nach dem Kauf. Schließlich sol-
len Sie sich rund um die Uhr auf Ihre Hör-
systeme verlassen können. Deshalb haben 
wir uns besonders gefreut, dass Sie uns 
auch auf die Frage nach Ihrer Zufriedenheit 
mit der Betreuung nach dem Kauf die Note 
„Sehr gut“** gegeben haben.

*  Zeitraum der Befragung vom 01.12.2018 bis 31.05.2019, 
1.594 Antworten aus 87 Geschäften.

** Entsprechende Daten bitte ergänzen

Hallo Alexa!  
Hallo Siri!

Die Zukunft ist schon 
eingebaut

Sprachsteuerung gehört die Zukunft! 
Egal, ob es darum geht, bei Amazon mal 
eben ein neues Buch zu bestellen oder 
Siri zu beauftragen, Ihre Lieblingsmusik 
auf dem iPhone abzuspielen. 

Eine Voraussetzung, die intelligenten 
Sprachassistenten zu nutzen, ist, sie zu 
verstehen. Per Direct-Streaming auf Ihre 
Hörsysteme funktioniert das jetzt ganz 
umstandslos direkt oder mit einem klei-
nen Zusatzmikrofon (bei Android-Be-
triebssystemen).
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Sudoku

Jetzt schon an Geschenke denken

Wenn sich Dominosteine und Lebku-
chen in den Auslagen der Lebensmit-
telabteilungen türmen, ist es Zeit, an 
Weihnachtsgeschenke zu denken. Das 
fällt, zugegeben, besonders bei war-
men Temperaturen schwer, spart hin-
terher aber Zeit und Stress. 

Unsere Empfehlung: Sehen Sie sich bei 
Ihrem nächsten Besuch auch bei Ihrem 
Hörakustiker um. Wie wäre es zum Bei-
spiel mit maßgefertigten Kopfhörern 
für Partner, Kinder oder Enkel? Ein sehr 
beliebtes Geschenk für reisefreudige 
Mitbürger ist druckausgleichender Ge-
hörschutz, der bei Start und Landung 
Ohrenschmerzen vorbeugt. Sie gehen 

gerne schwimmen, aber ihre Begleitung 
scheut sich vor Wasser in den Ohren? 
Auch dafür gibt es den passenden Ge-
hörschutz. Fragen Sie uns!

40 Jahre Hörstudio S
Wir verlosten zu unserem Firmenju-
biläum Batterien, Pflegemittel und 
40 Magnumflaschen Winzersekt unter 
unseren Kunden. Bei einem Empfang 

wurde den glücklichen Gewinnern ihre 
Magnumflasche überreicht. Neben le-
ckeren Speisen und Getränken spielte 
die Band „Birds Out!“ und rundete mit 
ihre musikalischen Darbietung den 
schönen sommerlichen Abend ab.

Herzlichen Glückwunsch 
Jonas Best ist nach einjährigem Meis-
terstudium und erfolgreich abgelegter 
Meisterprüfung wieder am Bahnhof-
platz 7a für Sie da.

Am 6. Juli 2019 wurde Julia Sauer in der 
Hanse stadt Lübeck freigesprochen. Wir 
gratulieren Ihr ganz herzlich zur be-
standenen Gesellenprüfung. Auch Sie 
wird am Bahnhofplatz 7a weiterhin für 
Sie da sein.

56075 Koblenz

Bahnhofplatz 7a · Im MedecoCenter 

Telefon (0261) 370 41

Mo. – Fr. 9:00 – 18:00 Uhr · Sa. 10:00 – 13:00 Uhr 

Zweigstelle Koblenz

56073 Koblenz

Koblenzer Str. 236 · Neben Seniorenresidenz Moseltal

Telefon (0261) 94 24 94 82

Mo – Fr 09:00 – 18:00 Uhr

56564 Neuwied

Bahnhofstraße 16 · Ecke Museumstraße  

Tel. (02631) 35 84 81 

Mo. – Fr. 9:00 – 13:00 Uhr & 13:30 – 18:00 Uhr

Sa. 10:00 – 13:00 Uhr

www.hoerstudio-s.de
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