
„Wenn Sie kein 
Hörgerät sehen, ist es 

meistens von uns“
Fünf Fragen an die Hörakustikmeister und Im-Ohr-Spezialisten 

Thomas Meyer und Norbert Deinhard 

HERSBRUCK. Thomas Meyer und Nor-
bert Deinhard sind Hörakustikmeister 
und Gründer des innovativen Hörakus-
tik-Unternehmens Hörluchs, das preis-
gekrönte Erfi ndungen für Menschen 
mit Hörminderungen entwickelt und 
auf den Markt gebracht hat.

Herr Deinhard, wie kommt es 
gerade jetzt zum „Comeback“ der 
maßgefertigten Im-Ohr-Geräte?
Hören bedeutet schlichtweg Lebens-
qualität. Viele Schwerhörige zögern 
den Gang zum Hörakustiker leider 
hinaus und versuchen an den Lippen-
bewegungen ihres Gesprächspartners 
Worte und Sätze zu erkennen. Durch 
das Tragen von Mund-Nasen-Masken 
allerdings, ist dies in vielen Alltagssi-
tuationen derzeit nicht mehr möglich. 

Viele Betroff ene, die zu uns kommen, 
wünschen sich ohnehin eine dezente 
oder unsichtbare Lösung, vergleichbar 
mit einer Kontaktlinse – nur eben für 
das Ohr. Diesen Anspruch möchten wir 
erfüllen: mit unseren TiK®-Hörgeräten, 
die es mi� lerweile in allen Größen und 
für jeden Geldbeutel gibt.

Was sind eigentlich die Vorteile von 
TiK®-Geräten?
Durch die Positionierung im Gehör-
gang kurz vor dem Trommelfell wird 
die natürliche Funktion der Ohrmu-
schel ausgenutzt. So entsteht fast 
automatisch ein herausragender 
Klang und ein sehr gutes Richtungs-
hören. Windgeräusche sind reduziert, 
Sprachsignale natürlich verstärkt. 
Momentan sehen wir außerdem einen 
entscheidenden Vorteil in der Kompa-
tibilität mit dem Tragen von Masken. 
Klassische Hörgeräte verheddern sich 
beim Abnehmen der Maske schon mal 
mit deren Bändern und gehen im 
schlimmsten Fall unbemerkt verloren. 

Für wen sind TiK®-Geräte geeignet?
Besonderes für aktive Menschen, die 
Wert auf unauff ällige Hörsysteme 
legen. Mi� lerweile sind die neuen 
TiK®-Systeme durch die hochprofes-
sionelle Produktion der individuel-
len Gehäuse für fast jeden einsetzbar. 
Vom leichten Hochtonverlust bis 
zum hochgradigen Hörverlust, von 
der Basisversion ohne Eigenanteil bis 

zum komple�  unsichtbaren Gerät mit 
Eigenanteil. Auch die Verbindung mit 
Telefon, Fernseher oder PC ist wie beim 
HDO-Gerät möglich.

Warum arbeiten Sie gerade 
bei Im-Ohr-Versorgungen mit 
Maßanfertigung? 
Im Kleinsthörgerätesektor kommt 
es unheimlich auf hochentwickelte 
Technik und die perfekte Passform an. 
Schließlich soll der Klang supernatür-
lich sein und es darf in keiner Situa-
tion zu Rückkopplungen kommen. Das 
bekommt man nur mit individuellen, 
auf den Gehörgang angepassten Ohr-
abformungen hin. Dazu kommt dann 
die Festlegung von Bauform, Baugrö-
ße, Bedienelementen und die Belüf-
tung der Geräte. 

Welchen Rat haben Sie für interessier-
te Neukunden oder Hörgeräteträger, 
die sich verbessern möchten?
Wir bei Hörluchs geben jeden Tag 
unser Bestes, um unsere Kunden 
dezent zu versorgen und aufmerksam 
zu umsorgen. Als inhabergeführtes 
Unternehmen mit eigener Entwick-
lungsabteilung können wir individu-
ellere Lösungen anbieten als die großen 
Filialisten. Wir kennen alle am Markt 
befi ndliche Hörsysteme und können 
sie für jeden Hörgeschmack anpassen. 
Deshalb mein Rat: Vertrauen Sie gerade 
bei der anspruchsvollen Anfertigung 
von Im-Ohr-Hörgeräten auf einen Hör-
akustiker mit langjähriger Erfahrung in 
diesem Bereich. Oder würden Sie auf die 
Idee kommen, Ihren neuen Maßanzug 
beim Discounter anfertigen zu lassen?

„Vertrauen Sie nur 
einem Hörakustiker 
mit langjähriger 
Erfahrung. 
Oder würden Sie 
Ihren Maßanzug 
beim Discounter 
anfertigen lassen?“
Norbert Deinhard

Die Köpfe hinter dem innovativen TiK®-Hörsystem: Thomas Meyer und Norbert Deinhard

Das (fast) unsichtbare TiK®-Hörsystem bietet ein Plus an Hör- und 
Lebensqualität: starke Leistung, hoher Komfort, natürlicher Klang. 
Individuell ans Ohr angepasst. Von Hörluchs.

Jetzt testen! Bis 30. Juni kostenlos und unverbindlich.

Hören? 
Aber 
natürlich!

91217 Hersbruck
Tel. (09151) 830 97 30

91315 Höchstadt
Tel. (09193) 504 59 22

91207 Lauf
Tel. (09123) 98 96 78

90489 Nürnberg
Tel. (0911) 669 57 78

90491 Nürnberg
Tel. (0911) 519 26 68

91224 Pommelsbrunn
Tel. (09154) 91 57 14 www.hoerluchs-hoergeraete.de

Made in 
Germany

Masken-
geeignet

TiK®-GUTSCHEIN: 
14 Tage kostenfrei 
ausprobieren
Einfach bis 30.6.2021 ausgefüllt im 
 Fachgeschäfte abgeben:

Name

Telefonnatürlich!


