
zu den Geräuschen, die bei nach-
lassendem Gehör früh verloren 
gehen. Manche Kunden kennen 
nur noch die Laute von Tauben 
und Krähen. Doch mit gut einge-
stellten Hörgeräten merken sie 
schnell, wie viele Vogelstimmen 
ihnen lange gefehlt haben.

4. Rascheln und KnisteRn
Erwacht die Tierwelt aus dem 
Winterschlaf, raschelt und knis-
tert es überall. 

» Fortsetzung auf Seite 2

rienkäfer werden wach. – Bald 
summt und brummt es wieder 
überall. Diese hochfrequenten 
Töne sollte man auch hören.

2. BlätteRRauschen
Zarte Blätter wachsen auf Äs-
ten und Zweigen – und mit ih-
nen kommt das Geräusch des 
Windes, der durch Büsche und 
Baumkronen fährt. – Eines der 
typischen, zarten Frühlingsge-
räusche, die ein intaktes Ohr  
sicher wahrnehmen kann.

3. singen und tRilleRn
Vermutlich der Klassiker unter 
den Frühlingsgeräuschen: Vogel-
gesang. Singdrossel, Amsel oder 
Nachtigall sind hervorragende 
Sänger. – Ihre Stimmen gehören 

önnen Sie hören, wie das 
Gras wächst? Oder wenn 
die Regenwürmer husten? 

Zugegeben, manches Geräusch 
des Frühjahrs nimmt auch das 
beste Gehör nicht wahr. Doch 
viele andere Frühlingsgeräusche 
sollten Sie auf keinen Fall verpas-
sen. Wir haben Ihnen die wich-
tigsten zusammengestellt – und 
laden Sie zum großen Frühlings-
hörtest sowie gegebenenfalls 
zum Einstell-Check für bereits 
vorhandene Hörgeräte ein.

1. summen und BRummen 
Kaum zeigt sich das Grün, keh-
ren die Insekten zurück. Die 
Bienen verlassen bereits ihren 
Stock, wenn das Thermometer 
zehn Grad erreicht. Auch die Ma-

K

höRst du die RegenwüRmeR husten? 
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Bienensummen, Vogelgesang 

und blühende Blumen – die 

Natur erwacht aus ihrem 

Winterschlaf; der Frühling hat 

sich eingestellt. 

Damit auch Sie die ersten 

Frühlingsgeräusche mit allen 

Sinnen wahrnehmen können, 

laden wir Sie zu unserem gro-

ßen Frühlings-Hörcheck ein. 

Einen Gutschein hierfür finden 

Sie auf Seite 2. Dort  erfahren 

Sie auch, welche Ohrenstöpsel 

sich für welche Anwendungs-

gebiete am besten eignen. 

Auf Seite 3 haben wir wieder 

ein leckeres Rezept für Sie 

ausprobiert!

Wir wünschen Ihnen  

viel Spaß beim Lesen  

und Stöbern.

Ihre
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