Anzeige

TAG DER OFFENEN TÜR
am 19. September 2018
in der Naumannstraße 8 in Blasewitz
WIR HABEN ES
GESCHAFFT!
Der Umzug
unseres
Fachgeschäftes
in Blasewitz
ist erfolgreich
vonstattengegangen!

S

eit geraumer Zeit sind
wir mit unserem Fachgeschäft in Blasewitz in der
Naumannstraße 8 für Sie da.
Um Ihnen eine bessere Verkehrsanbindung zu gewähren, haben wir
uns dazu entschlossen, mit dem
Ladenlokal in die 90 m2 großen Geschäftsräume in der Naumannstraße
8 – direkt gegenüber des Ortsamtes
Blasewitz zu ziehen. Das bekannte
Team von Hörgeräte Kahl empfängt
Sie im modernen, freundlichen Ambiente. Die Anpassungsräume des
Geschäftes entsprechen den neuesten technischen Standards und
bieten dank der komfortableren Größe die beste Voraussetzung für eine
professionelle Hörgeräteanpassung.

Erleben Sie die neuen
Räumlichkeiten
Unsere neuen Räumlichkeiten bie-

Die neuen Im-Ohr-Hörgeräte Insio Nx.
Ausgezeichnet hören.
Ohne darüber nachzudenken.
Als maßgefertigtes Im-Ohr-Hörgerät bietet Ihnen Insio Nx
praktisch unbegrenzte Freiheit. Es ist nahezu unsichtbar, doch
seine Leistung ist enorm. Dank unserer jüngsten Technologie
und innovativen Features passt es sich unterschiedlichen Hörsituationen automatisch an und sorgt für hervorragende Klangqualität und Sprachverstehen.
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ten auch für Sie zahlreiche Vorteile.
 Parkmöglichkeiten im Ärztehaus Blasewitz gegenüber
(Sie erhalten von uns
ein Ausfahrticket)
 sehr gute Anbindung an
öffentliche Verkehrsmittel
 zentrale Lage
 größere, hellere und
komfortablere Räume
 neueste technische Standards
Unser neues Fachgeschäft ist für
Rollstuhlfahrer mit einem Elektrorollstuhl nicht mehr erreichbar. Betroffene bitten wir, uns vorher anzurufen – wir finden eine Lösung.
Um Sie noch besser beraten zu
können, haben wir neben dem
Umzug unseres Fachgeschäftes
unsere Serviceangebote um die
Punkte Probeschutz- und Hörgeräteversicherung erweitert.

Wir begleiten Sie auf
Ihrem Weg zum guten
Hören
Wer Schwierigkeiten mit dem
Hören hat, sollte bei uns vorbeischauen oder einen Beratungstermin vereinbaren. Wir bieten
allen Interessenten die Chance,
ihr Gehör kostenlos überprüfen
zu lassen oder sich über Schutzmaßnahmen für das Gehör zu
informieren. Im Fall der Fälle
nehmen wir uns viel Zeit, um
gemeinsam mit jedem Kunden
die Hörgeräte zu finden, die am
besten zu seinen Bedürfnissen
und Wünschen sowie seinen ästhetischen Anforderungen passen. Auch Kunden, die bereits
Hörgeräte erworben haben, mit
der Einstellung dieser Geräte
jedoch nicht zufrieden sind, können gerne zu uns kommen, um
ihr Hör-Erlebnis optimieren zu

Nie mehr Batterien wechseln!

lassen. Egal wo Sie die Geräte
erworben haben.
Im Zuge der Änderung des visuellen Erscheinungsbildes unseres Fachgeschäftes haben wir
unsere Webseite runderneuert
und dabei Platz für eine Online-Terminvereinbarung, neue
Rubriken, mehr Bilder und
Nachrichten geschaffen. Zusätzlich haben wir einen Newsletter
eingeführt. In diesem informieren wir Sie direkt über aktuelle
und wissenswerte Informationen
über uns sowie rund um die Themen Hörgeräte und Hören.
Sie sehen, vieles ändert sich.
Anderes bleibt: Unsere unabhängige Beratung, die Qualität
unserer Produkte und unseren
individuellen Service erleben Sie
auch am neuen Standort auf gewohnt hohem Niveau.

Das Ergebnis: leichteres
Hören bei hohem Tragekomfort.
Erleben Sie mit Insio Nx
die bunte Welt des Hörens.
signia-hoergeraete.de/insionx
Signia GmbH ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Das Gehirn kann das
Hören verlernen
Viele Menschen, die unter einer
Hörminderung leiden, lassen vor
einem Hörtest zu viel Zeit verstreichen. Zehn Jahre zwischen den
ersten Anzeichen und dem Besuch
beim HNO-Arzt oder dem Hörakustiker sind keine Seltenheit.
Wird eine Hörschwäche festgestellt, sollte die Versorgung mit
Hörgeräten so früh wie möglich
erfolgen, da sich sonst die Nervenverbindungen zurückbilden können und das Gehirn das Hören regelrecht verlernt. Wer beginnende
Schwerhörigkeit bei sich feststellt,
sollte umgehend eine Hörmessung

vornehmen lassen, denn nur ein
Hörtest zeigt, wie es um das Hörvermögen steht.
Nachdem die Erstdiagnose vom
Arzt vorliegt, erfolgt die fachmännische Anpassung der Hörgeräte
beim Hörakustiker. Dadurch erhalten die Betroffenen nicht nur ihr
Hörvermögen, sondern auch ihre
Lebensqualität zurück.

GUTSCHEIN

Erstes Hörgerät, das die eigene Stimme erkennt.
∞ Übertragung von Fernsehton
und Telefonaten direkt in die
Hörgeräte!
∞ Extrem klein und fast unsichtbar.
∞ Nie mehr Batterien wechseln!
Eigene Stimme ist so individuell wie ein
Fingerabdruck.
Bis dato war es in der Hörsystemtechnologie
nicht möglich, dass Hörgeräte die Stimme
des Trägers erkennen und harmonisch in Einklang mit Umgebungsgeräuschen bringen.
Der Innovationsführer Signia, dessen über
100-jährige Hörgeräte-Tradition auf Siemens
aufbaut, bietet nun mit der Weltneuheit Own
Voice Processing (OVP™) genau das: Die
neuesten Hörgeräte erfassen und verarbeiten
die Stimme des Trägers in Echtzeit – separat
von der akustischen Umwelt. Das Ergebnis
ist ein natürlicher Klang der eigenen Stimme
sowie das beste Sprachverstehen des Gesprächspartners – auch in lauten Situationen.
Exzellente Hörqualität beim Fernsehen,
Telefonieren und Musikhören.
Signia Hörgeräte nutzen die gleiche Bluetooth®-Technologie wie viele hochqualitative
drahtlose Kopfhörer, um Telefongespräche,
Musik und auch den TV-Ton direkt in beide
Hörgeräte zu übertragen. Die kabellose Verbindung zwischen den Signia Hörgeräten und
dem Fernsehgerät über den Transmitter StreamLine TV ermöglicht das Hören des Fernsehtons ohne Zusatzgeräte wie Kopfhörer. So
kann der Signia Hörgeräteträger seinen Lieblingsfilm in Dolby Stereoqualität genießen und
sich gleichzeitig unterhalten. Dadurch wird
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Fernsehen zum Genuss – nicht zur Herausforderung.
Innovative Weiterentwicklung der Hörgeräte-Ladetechnologie.
Eine weitere Weltneuheit sind die wiederaufladbaren Hörgeräte Pure Charge&Go,
denn sie bieten eine einzigartige Kombination aus Bluetooth®- und Lithium-Ionen-Akku-Technologie. Durch die spezielle Ladetechnologie muss sich der Hörgeräteträger
keine Gedanken mehr um Batterien bzw.
deren Wechsel machen: Die Pure Charge & Go Hörgeräte laden sich per Induktion auf – so sind Ladekontakte und Batteriefach hinfällig. Zudem schalten sich die
diskreten Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte in der
Ladestation automatisch ab und beim Herausnehmen wieder an. Durch die komfortable
Handhabung und eine sehr lange Betriebsdauer integrieren sich die Hörgeräte nahtlos
in den Alltag des Trägers.
Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der
Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen
Inhabern.

Sie wollen die neuesten Siemens
und Signia Hörgeräte kostenlos
und unverbindlich kennenlernen?
Dann melden Sie sich einfach bei uns:

HÖRGERÄTE KAHL
Naumannstraße 8
01309 Dresden
Telefon: (03 51) 31 29 67 68
E-Mail: blasewitz@hoergeraete-kahl.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9.00–13.00 Uhr
Mo.–Do. 14.00–18.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Wunschhörgerät kennenlernen - so einfach geht`s:
1. Sie vereinbaren einen Termin bei Hörgeräte Kahl.
2. Sie machen einen kostenlosen Hörtest.
3. Sie lernen Ihr Wunschhörgerät im Alltag kennen.
4. Sie erzählen uns wie es war und wir beraten gemeinsam, wie es weiter geht.
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