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Moderne
Badsanierung –

staubfrei
und sauber

Ob barrierefreies Bad
oder Wellnessbad,

von A, wie Abluftsystem,
bis Z, wie

Zirkulationspumpe.

Wir helfen Ihnen,
den Durchblick
zu bewahren.

Ihr kompetenter
Partner in allen Sachen

rund ums Bad.Ihr Traumbad – für

Körper, Geist und Seele

Anzeigenveröffentlichung, 27. Dezember 2016 www.HNA.de

STARKE PARTNER AUS DER REGION DIENSTLEISTER UND ANGEBOTE

Vorsätze verwirklichen: Wieder
besser hören im neuen Jahr
„... bestens beraten!“ – Hess Hören am Rathausplatz 3 in Vellmar
VON G I T T A HOF FMANN

Z um Jahreswechsel
nimmt sich so manch ei-
ner vor, im kommenden

Jahr etwas mehr für die Ge-
sundheit zu tun. Das ist nicht
immer so leicht, vor allem,
wenn damit Mühen und An-
strengungen verbunden sind.
Gemeinsam mit Hess Hören
kann man jedoch ganz leicht
einen Vorsatz in die Tat um-
setzen: Endlich wieder besser
hören.

„Ein Hörgerät wird
nach Ihren Wünschen
und Bedürfnissen an-
gepasst und kann
selbstverständlich
auch einige Zeit zur
Probe getragen wer-
den.“

ASEMANEH KASSA DABA

Der kostenlose Hörtest bei
Hess Hören ist ein Anfang, der
schon mal Aufschluss über das
persönliche Hörvermögen
gibt. Hier erfahren die Kun-
dinnen und Kunden jeden Al-
ters, in wie weit Hörsysteme
ihnen helfen können, ihre

Mitmenschen und ihre Um-
welt wieder besser zu verste-
hen.

Hörprobleme betreffen
nicht nur Senioren. In
Deutschland leben etwa 15
Millionen Menschen mit Hör-
problemen, wobei alle Alters-
gruppen betroffen sind. Dem-
entsprechend groß ist das An-
gebot von Hess Hören, das
sich spezifisch den jeweiligen
Kundinnen und Kunden an-
passt. „Wir nehmen uns Zeit
für eine individuelle Beratung
und führen sehr gerne einen
Hörtest mit Ihnen zusammen
durch“, verspricht Asemaneh
Kassa Daba. „Ein Hörgerät
wird nach Ihren Wünschen
und Bedürfnissen angepasst
und kann selbstverständlich
auch einige Zeit zur Probe ge-
tragen werden.“

Die Hörakustikmeisterin
und ihr Team beraten ferner
über die weiteren Möglichkei-
ten und Ergänzungen zu Hör-
systemen. Dazu zählt zum Bei-
spiel Bluetooth-Zubehör, das
die Telefonate oder den Fern-
sehton direkt in die Hörsyste-
me übertragen kann.

Ausgestattet mit den mo-
dernsten Messgeräten und An-
passmethoden kann die Vell-

marer Hess Hören Filiale bei
Hörproblemen helfen und bei
Bedarf auf Hörgeräte aller
Marken zurückgreifen. So
kommt man nicht nur den
technischen Wünschen der
Kundinnen und Kunden nach,
sondern auch den ästheti-
schen. Denn längst haben sich
die modernen Hörgeräte zu

stylischen Accessoires entwi-
ckelt, die nicht nur hilfreich,
sondern auch schmückend
sind. Darüber hinaus haben
sich dank der Bandbreite und
neuer Algorithmen heutiger
Hörsysteme die Sprachver-
ständlichkeit und der Trage-
komfort immens verbessert.

„Wer glaubt, das Thema Hö-
ren und Hörminderung beträ-
fe ihn nicht, könnte Einbußen
bei der Kommunikationsfä-
higkeit und Lebensqualität in
Kauf nehmen“, informiert
Asemaneh Kassa Daba, „stän-
diges Nachfragen oder Miss-
verständnisse sind eine Folge,
Stress und vorzeitige Erschöp-
fung weitere.“ Viele Menschen
nehmen zudem nicht wahr,
dass sich ihr Gehör langsam
verschlechtert und gewöhnen
sich unbewusst an die vermin-
derte Hörfähigkeit. Wer im
Zweifel ist, sollte daher einen
Hörtest bei Hess Hören durch-
führen lassen.

„Kommen Sie gerne auch
spontan bei uns am Rathaus-
platz in Vellmar vorbei, wir
nehmen uns Zeit für Sie“, lädt
Asemaneh Kassa Daba herz-
lich ein, „schauen Sie bei uns
rein und sehen Sie, wie Sie hö-
ren!“

Sie schenken ihren Kunden Gehör: Zum Team von Hess Hören in Vellmar gehören Vanessa Radtke (von links), Asemaneh Kassa Daba,
Gosia Baierl, Jonas Busse, Ines Arend und NadjaWagner. Foto Hoffmann

Hörgeräte sind heute klein wie
nie und in der Handhabung
komfortabel: Zum Beispiel ent-
fällt bei einigen Modellen jetzt
der Batteriewechsel – dank
leistungsstarker Akkus, die
beim Laden im Gerät verblei-
ben. Foto: djd/Phonak


