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OPTIMALES HÖREN
MEHR LEBENSQUALITÄT DURCH

HÖRSYSTEME, HÖRGERÄTE, ...SCHON AB € 0,-*
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ALS SCHLÜSSEL ZUM GLÜCK
KOMMUNIKATION

Individuell angepasste Hörverstärker,
Hörsysteme, Hörgeräte,... 

HÖRAKUSTIKMAGAZIN

Dieses Unternehmen ist nach 
der Hörakustiker-Norm zertifiziert.

POCKHÖRGERÄTE



Z wischen Sommer und 
Winter versteckt sich die 
bunteste und schillernds-

te aller Jahreszeiten: der Herbst! 
Die Tage werden kürzer, die Blät-
ter färben sich bunt und die Kraft 
der Sonne lässt langsam nach. Ein 
gemütlicher Herbstspaziergang 
im Wald, das Rascheln des Laubes, 

interessante Gespräche um das 
knisternde Lagerfeuer, auf all dies 
möchte man nicht verzichten. 
Doch Menschen nehmen diese 
Geräusche und Konversationen 
unterschiedlich auf, denn oft hält 
einem das Hörvermögen zurück, 
den Alltag in vollen Zügen zu 
genießen. Oftmals möchte man 
auch nicht einsehen, dass das Hör-
vermögen stark nachgelassen hat 
und nicht mehr so gut funktioniert 
wie früher. Damit ist allerdings 
keinem geholfen, denn so geht 
nicht nur ein Teil der persönlichen 

Lebensfreude verloren, sondern 
auch der Kontakt zu Freunde und 
Familie kann durch fehlendes Hör-
vermögen geschwächt werden. 
Damit Sie diesen besonderen Teil 
ihres Lebens wieder zurückgewin-
nen und akustisch unbeschwert 
genießen können, besuchen Sie 
uns und wir beraten Sie gerne. Ge-
nießen Sie den Herbst wieder mit 
allen Sinnen!
Viel Vergnügen mit dieser Lektüre 
wünscht Ihnen

Ihr „Das neue Hören – Akustiker“
IMPRESSUM. Herausgeber & für den Inhalt verantwortlich: OPTICON Handels GmbH, Durisolstraße 11, 4600 
Wels,  www.opticon.co.at. Idee, Redaktion und Gestaltung: www.afp.at // Fotos: Hersteller, OPTICON, iStock
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  UNBESCHWERTE  

ZEITEN

  BESTES SERVICE  

NUR 
FÜR SIE

HÖRTEST
Professionell, schnell und zuverlässig – 
ein Hörtest bei uns gibt Ihnen Gewiss-
heit über Ihr Hörvermögen!

HÖRSYSTEM
Individuell auf Sie und Ihren Hörverlust 
abgestimmt suchen unsere Hörakus-
tik-Meister mit der besten Technik das 
für Sie perfekt passende Hörsystem!

BATTERIEENTSORGUNG
Wir sammeln die Batterien für Sie und 
entsorgen diese fachgerecht.

KASSENABRECHNUNG
Kommen Sie mit Ihrer Verordnung 
zu uns. Gerne übernehmen wir die 
Verrechnung mit Ihrer Versicherungs-
anstalt.

ANPASSUNG
Um perfekten Tragekomfort zu garan-
tieren, wird Ihr Hörsystem ideal an Ih-
ren Gehörgang angepasst. Das schafft 
absoluten Komfort und beste Hörqua-
lität!

TESTPHASE
Wir nehmen uns für Sie Zeit und pas-
sen Ihr Hörsystem Ihren Lebensge-
wohnheiten an. Für volle Zufrieden-
heit und beste Passform!

WARTUNG
Auch nach dem Kauf sind wir für Sie 
da, optimieren die Einstellungen Ihres 
Hörsystems und bieten Ihnen besten 
Service inkl. Reinigung und Wartung!
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  WIE LAUT,  

WIE SCHÄDLICH?

  HIGHTECH  

TITAN, DAS SUPERMATERIALFEUERKNISTERN

SCHRITTE

LEBENSQUALITÄT

FLÜSTERN

BLÄTTERRASCHELN

WINDRAUSCHEN

REGENTROPFEN

B isher wurden Hörgeräte 
meist aus Acryl oder an-
deren Kunststoffen gefer-

tigt, doch Forschung und Entwick-
lung haben gezeigt, dass bereits 
ein neues Supermaterial in den 
Startlöchern steht: Titan! Es ist nicht 
nur 15x stärker als Acryl, sondern 
ermöglicht papierdünne Hörgerä-
teschalen und somit weitaus klei-
nere Modelle. Dem Hörgeräte-Spe-
zialisten Phonak ist es gelungen, ein 
neues, super diskretes Im-Ohr Hör-
gerät zu entwickeln, dass mithilfe 
modernster 3D-Drucktechnik und 

aus medizinischem Titan hergestellt 
wird und das kleinste Hörgerät von 
Phonak ist: Phonak Virto B-Titani-
um. „Jedes dieser Im-Ohr Hörgeräte 
wird maßgefertigt, passgenau für 
die entsprechenden Ohren und 
die jeweiligen individuellen Hörbe-
dürfnisse.“, so Ihr Hörgeräteakustik- 
Meister.

Spielzeugpistole am Ohr abgefeuert
Ohrfeige direkt aufs Ohr; Silvesterböller in unmittelbarer Nähe
Airbag-Entfaltung in unmittelbarer Nähe
Hammerschlag in Schmiede (Spitzenpegel 5 m Entfernung)
Lautes Händeklatschen (Spitzenpegel 1 m Entfernung)
 SCHMERZSCHWELLE: Gehörschaden bei kurzer Belastung möglich
Häufiger Schallpegel in Diskotheken; Martinshorn (10 m Entfernung)
Häufiger Pegel bei Musik über Kopfhörer; Presslufthammer (10 m Entfernung)
 HÖRSCHADEN: bei Belastung von 40 Std. pro Woche möglich
Dauerschallpegel an Hauptverkehrsstraße tagsüber
Erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei dauerhafter Belastung
Kühlschrank (1 m Entfernung)
Lern- und Konzentrationsstörungen möglich
Sehr leiser Zimmerventilator bei geringer Geschwindigkeit
Atemgeräusche in 1 m Entfernung
 HÖRSCHWELLE

HÖRSYSTEME
SCHON AB € 0,-*

ALLES DIGITAL! 

Lassen Sie sich vom herrlich bunten 
Herbst anstecken und genießen Sie 
das Leben wieder in allen Nuancen! 
Alles, was es dafür braucht, ist 
ein Besuch bei Ihrem Hörgeräte-
Akustiker! Denn damit haben Sie 
schon den ersten Schritt zu besserem 
Hören und damit deutlich mehr 
Lebensqualität gemacht. 

#1 Bei Vorlage einer gültigen Kassenbewilligung können Sie Ihre 
neue Lebensfreude bereits ab 0,- Euro genießen!  

#2 Früher hieß es, Hörgeräte seien klobig und würden laut pfeifen. 
Heutzutage ist das aber nicht mehr als ein Vorurteil, denn 
moderne Hörgeräte sind so klein, dass sie nicht mehr auffallen. 

#3 Lässt das Gehör im Alter nach, hilft nur ein Hörgerät, um 
Gespräche auch bei Umgebungsgeräuschen gut zu verstehen. 
Lautes und deutliches Sprechen kann eingeschränktes  
 Hörvermögen keinesfalls ausgleichen! 

#4 Sie müssen kein Technik-Fan sein, um die vielen Vorteile moderner 
Hörsysteme – wie etwa die vollautomatische Anpassung an 
Umgebungsgeräusche –genießen zu können. 

#5 Schwerhörigkeit schränkt im Alltag empfindlich ein und schlägt 
langfristig auch auf die Seele. Mit einem auf Ihre Bedürfnisse 
angepassten Hörgerät, kommt gefühlte Lebensfreude wieder 
zurück!

  5 TIPPS FÜR EINFACH  

BESSERES HÖREN

Phonak Virto B-Titanium hat 
das Automatik-Betriebssystem 

AutoSense OS als Grundlage und 
bietet so überall bestmögliches 

Hören. So muss niemand mehr das 
Hörgerät manuell einstelllen.

* 
be

i V
or

la
ge

 e
in

er
 g

ül
tig

en
 K

as
se

nb
ew

ill
ig

un
g 

– 
nä

he
re

 In
fo

rm
at

io
ne

n 
er

ha
lte

n 
Si

e 
be

i I
hr

em
 „D

as
 n

eu
e 

H
ör

en
 –

 A
ku

st
ik

er
“ b

zw
. a

uf
 d

er
 R

üc
ks

ei
te

. A
bb

ild
un

ge
n 

si
nd

 S
ym

bo
lb

ild
er

.

180 dB

85 dB

130 dB 

40 dB

160 dB

65 dB

110 dB

 25 dB

170 dB

 70 dB

12 0 dB

35 dB

140 dB

50 db 

100 dB

0 dB

w
w

w
.d

as
ne

ue
ho

er
en

.a
t

04 WELT
DES HÖRENS



Weltklasse Hören mit direkter  
Verbindung zu iPhone und TV.  

Die innovative Hörsystem-Technologie ermöglicht Ihnen via 
Bluetooth® Telefonate, Musik oder den TV-Ton direkt in Ihren 
Hörgeräten zu hören – in bestechender Klangqualität.  
Pure 13 BT wartet mit einer erstmals bei Hörgeräten 
eingesetzten Vernetzungs-Technologie auf. Es nutzt auf 
besonders intelligente Weise die Bewegungssensoren des 
iPhones, um in herausfordernden, dynamischen Situationen 
brillantes Hören beeindruckend zu unterstützen.
iPhone ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.

Neugierig?
Dann rufen Sie uns noch heute an. Verein baren Sie einen 
Termin für einen Gratis- Hör test und tragen Sie Pure 13 BT-
Hörgeräte in Ihrem Alltag Probe – kostenlos und unver-
bindlich. Oder besuchen Sie uns einfach. Wir freuen uns.

Hörakustik Mustermann
Musterstr. 21
12345 Musterstadt
Tel.: 01234/567890
www.mustermann.de

Signia GmbH ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

signia-hoergeraete.de/pure13bt

Hörsysteme

Die neuen Hörgeräte Pure 13 BT.  

Vernetztes Hören.

Die smarte Audiolösung 
von Sennheiser vereint 
Design, Flexibilität und 

hervorragende Klangqualität in ei-
nem Gerät. Der Flex 5000 ist kabel-
los, kompatibel mit allen digitalen 
und analogen TV-Ausgängen und 
lässt sich einfach anschließen und 
bedienen. Dabei werden 3 verschie-
dene Hörprofile zur Verfügung ge-
stellt aus denen Sie wählen können. 
Dies beinhaltet unter anderem eine 
verbesserte Sprachverständlichkeit 
und die Option das Gerät mit den 
eigenen Kopfhörern zu nutzen. Das 
schlanke und elegante Design sorgt 
dafür, dass sich der Flex 5000 in das 
bestehende Home Entertainment 
System einfügen oder sich unter 

dem Fernseher verstauen lässt. 
Komfort und Freiheit bietet auch 
die Akkulaufzeit von bis zu 12 Stun-
den - damit sind lange TV-Abende 
garantiert!

Als besonderes Extra: Hörgerä-
teträger können sich zudem mit 
Ihrem Hörakustiker verbinden 
und zum Beispiel aus der Ferne 

Einstellungen optimieren lassen!

D as neue Signia Pure 13BT 
nutzt so viele Möglich-
keiten des iPhones wie 

kein anderes Hörgerät zuvor! Die 
neue Technologie ermöglicht Te-
lefonate, TV-Töne oder Musik via 

Bluetooth direkt über das Hörge-
rät in höchster Klangqualität zu 
hören. Zusätzlich werden auch 
Bewegungssensoren des IPhones 
unterstützt, um in herausfordern-
den Hörsituationen die beste Leis-
tung zu garantieren.

H örgeräte sind täglich 
Umweltbelastungen 
ausgesetzt, die die 

fehlerfreie Funktion langfristig 
beinträchtigen können. Etwa 
starke Temperaturunterschiede, 
die die Bildung von Kondens-
wasser begünstigen oder auch 
die natürliche Schweißbildung. 
Umso wichtiger ist die richtige 
Pflege: Durch eine regelmäßige 
Trocknung Ihrer Hörgeräte und 
Otoplastiken sorgen Sie für eine 
lange Lebensdauer! 

Resound LiNX 3D bietet 
modernste Technologie vereint 

mit zusätzlicher Made for iPhone 
Hörsystem Option

  RESOUND LINX 3D  

MEHR HÖREN, MEHR 
ERLEBEN!

Ade zu unbequemen Ladekontak-
ten und schlechtem Sound! Mit dem 

Flex 5000 erlebt der Hörgeräte-
träger drahtloses Streaming und 

hervorragende Klangqualität.

  HÖRERLEBNIS  

VERNETZTES 
HÖREN

  FLEX 5000  

DAS KLEINE 
TECHNIKWUNDER
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*Zuzahlung des Kunden bei bewilligtem Tarif der Sozialversicherungsträger (exkl. ev. Selbstbehalte) für eine einseitige Hörgeräteversorgung. Tarif für einseitige Hörgeräteversorgung à € 792,- und für eine beidseitige Hörgerätever-
sorgung à € 1.425,60 (exkl. ev. Selbstbehalte). Leistung Ihrer Krankenkasse beinhaltet: Hörgerät und Otoplastik für zumindest 5-jährige Benützungszeit, Anpassung, Schulung und Unterweisung. Kostenübernahme bei begründetem 
Austausch der Otoplastik und zweckentsprechenden Reparaturen Ihrer Geräte während der Tragedauer. Voraussetzung für die Leistungserbringung durch die Sozialversicherungsträger ist eine HNO-fachärztliche Indikationserstellung 
vor Hörgeräte-Erprobung, fachärztliche Verordnung aufgrund vereinbarter medizinischer Indikation und Einhaltung des Regelablaufs bei der Hörgeräteversorgung. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Zwischenverkauf vorbehalten.

Dieses Unternehmen ist nach der Hörakustiker-Norm zertifiziert.

Der Herbst ist die perfekte Zeit, um wieder mehr auf sich selbst und besonders die leisen 
Töne des Lebens zu hören. Wenn gerade das aufgrund einer Hörschwäche nicht mehr 

gelingt, ist kompetente und schnelle Unterstützung gefragt. Mit umfassendem Service und 
Erfahrung helfen wir Ihnen, ein Stück pure Lebensfreude wieder zurückzugewinnen!

HÖRERLEBNIS
NEU ENTDECKEN

Obwohl Hörgeräte heutzu-
tage kaum noch sichtbar 
oder spürbar sind, ist die 

Hemmschwelle gegenüber der 
Anschaffung noch sehr groß. Doch 
die Auswirkung auf die Lebensqua-
lität ist riesig! Besseres Hören bringt 
ihre soziale Kommunikation wie-
der ins Gleichgewicht und schafft 
mehr Raum für Interaktion! Gerade 
der Herbst ist die ideale Zeit wieder 
mehr auf seine innere Stimme und 
auf die Geräusche des Alltags Acht 
zu geben. Das Wetter wird kühler, 
die Tage kürzer und die Natur zeigt 
sich in all ihrer bunter Pracht. Ein ge-
mütlicher Herbstspaziergang oder 
ein Glas Wein vor dem Kamin, be-
reiten uns unvergessliche Momen-
te mit Familie oder Freunden. Ein 
geschwächtes Hörvermögen wird 
dabei oft leicht abgetan, ignoriert 
oder beiseite geschoben. Hier und 

da bekommt man ein paar Wort-
brocken nicht mit bis der Alltag 
sich fortan schwieriger gestaltet 
und kleine Dinge wie der „Tratsch“ 
mit den Nachbarn schnell mühsam 
werden. Dabei kann ein verminder-
tes Hörvermögen bei Jung oder 
Alt schnell und diskret behoben 
werden. Modernste Technik ermög-
licht es Hörsysteme direkt auf Ihre 
Bedürfnisse zuzuschneiden. Denn 
ein geschwächtes Hörvermögen ist 
noch lange kein Grund, das Leben 
nicht in vollen Zügen zu genießen!
Unser bestens geschultes Team 
berät Sie gerne und wir begleiten 
Sie Schritt für Schritt zum besseren 
Hören und damit auch zurück zum 
perfekten Hörerlebnis.
Wagen Sie den Schritt gemeinsam 
mit Ihrem „Das neue Hören – Akus-
tiker“! 
Wir freuen uns von Ihnen zu hören! 
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Andritzer Reichsstraße 42
8045 Graz
Tel.: +43 316 225 292
office@hoergeraete-pock.at
www.hoergeraete-pock.at

Markus Pock


