Geschäft des Monats

Hörgeräte Hörluchs
Jede Hörminderung ist so individuell wie ein Fingerabdruck! Und
jeder Mensch nimmt Töne und
Klänge unterschiedlich wahr. Daher
legt Hörluchs seit über 17 Jahren
großen Augenmerk auf die individuelle Beratung und die Hörakustiker:innen gehen speziell auf die
Lebenssituation jedes Kunden ein.
2004 startete Hörluchs als einzelner Meisterbetrieb für Hörakustik
in Lauf. Inzwischen wuchs
das preisgekrönte Familienunternehmen auf
sechs Fachgeschäfte in
ganz Franken.
Davon existiert das Fach-

geschäft im PEZ Hohenstadt bereits seit 2005 und lädt in den
Räumlichkeiten am Markgrafenpark 6 zum Wohlfühlen ein.
Als Meisterbetrieb für Hörgeräteakustik ist Hörluchs nicht nur technisch top ausgestattet. Vor allem,
dass der Fokus auf dem Kunden
liegt, macht auch die Mitarbeiter:innen glücklich: „Es ist schön,
den Kunden Lebensqualität zu-

„Dank Hörluchs ist
es jetzt, als ob ich
gar keine Hörgeräte
hätte.“
Thomas Rupprecht,
Hörluchs-Kunde seit 2016

Das Team von Hörluchs im PEZ freut sich auf Sie
rückgeben zu können“, so Betriebsleiterin Kerstin Luber.
Obwohl das Hersbrucker Familienunternehmen mit den Inhabern
Thomas Meyer und Norbert Deinhard zu den Innovatoren der Hörgeräte-Branche gehört, ruhen sie
sich nicht auf den Lorbeeren aus.

So entstand u. a. das beeindruckende Tief-im-Kanal-Hörsystem
„TiK®“, das bereits zahlreiche Anwender begeistert.
Das Team im PEZ freut sich auf Sie!
Vereinbaren Sie gleich Ihren Termin
unter (09154) 91 57 14 oder auf
www.hoerluchs-hoergeraete.de •

Hörluchs TiK® – endlich eine Lösung für Menschen, die kein Hörgerät akzeptieren!
Diskrete Tief-im-Kanal-Technologie begeistert Anwender
„Plötzlich konnte ich nicht mehr
verstehen, was meine Kollegen zu
mir sagten“, erinnert sich Kurt W.
an seine Zeit vor der Versorgung
mit Hörgeräten. Viele Infekte und
ein Hörsturz leiteten seine Schwerhörigkeit ein. Doch heute hat sich
Kurt W. arrangiert, mit kleinen
und diskreten Hochleistungshörgeräten, den TiK®-Hörgeräten von
Hörluchs. „Inzwischen meistere ich
Unterhaltungen auch in größerer
Runde entspannt und souverän.
Dass ich eigentlich schlecht höre,
spielt für mich heute keine Rolle
mehr.“

Natürlich versteckt

Was ist das Besondere an diesen
Geräten? TiK® steht für die Tief-

für zuverlässige Hörergebnisse,
störende Windgeräusche bleiben
außen vor. Außerdem nutzt ein
TiK® die natürliche Form der
Ohrmuschel für die Schallverarbeitung, so dass der
Klang als besonders natürlich empfunden wird.

Hörgerät mit Bluetooth

im-Kanal-Technologie, das heißt
TiK®-Hörgeräte sitzen versteckt im
äußeren Gehörgang. Das macht sie
besonders diskret und unauffällig.
Der nahe Sitz am Trommelfell sorgt

Ein Essen mit Freunden, ein Besuch
im Theater oder ein Telefonat im
Auto? Kein Problem für ein TiK®.
Seine auf erweiterten Frequenzbereichen basierenden Mikrochiptechnologien stellen sich ganz
automatisch auf die jeweilige
Hörsituation ein und liefern zuverlässige Sprachsignale in jeder
Umgebung.

Gutschein:
+ ein kostenloser Hörtest
+ Erstberatung
+ 30 Tage unverbindliches
Probetragen

Hörluchs-TiK :
verschwindend klein,
großartig im Klang!
®

Die ultra-kleinen TiK -Hörsysteme bieten ein Plus an Hörund Lebensqualität: starke Leistung, hoher Komfort und
dezente Optik. Individuell an Ihr Ohr angepasst sind sie
(nahezu) unsichtbar. Exklusiv bei Hörluchs. Made in Germany.

Einfach ausfüllen und zwischen dem 3.5.
und 31.5.2021 im Hörluchs-Fachgeschäft
abgeben:

®

Testen Sie TiK®-Hörgeräte unverbindlich:
Terminvereinbarung unter Telefon (09154) 91 57 14
oder www.hoerluchs-hoergeraete.de

Der Clou: Per Bluetooth verbindet
sich ein TiK® mit verschiedenen
technischen Geräten, etwa dem
Fernseher, der Musikanlage, dem
Handy oder dem Navigationsgerät
im Auto. Sie hören also die Töne –
beispielsweise aus dem Fernseher
– direkt über das im Ohr sitzende
TiK®. Steuerbar ist das Ganze kinderleicht und komfortabel, entweder per kostenloser Smartphone
APP oder diskreter Fernbedienung.
Ähnlich einem zweiten Gehör
unterstützt die zukunftsweisende
TiK®-Technologie Menschen mit
Hörschwächen in jeder Lebenssituation: Freiheit im Alltag, bei geselligen Anlässen „mittendrin“ sein,
das Leben in vollen Zügen genießen, TiK® macht all das möglich! •

Testen & sparen:
500 €-Pflege-Set
geschenkt*

* Für gesetzliche Versicherte mit Leistungsanspruch und ohrenärztlicher Verordnung, die zwischen 03.05. und 31.05.2021 eine Hörgeräteausprobe beginnen.
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