Hörberatung
Über Hörverlust
Hörverlust ist weit verbreitet, allein in der Schweiz sind fast 1 Mio. Menschen davon betroffen. Mit
unserer Hörberatung helfen wir Ihnen, sich von Ihrem Hörverlust zu befreien .
Hörverlust führt dazu, dass gewisse Töne nicht hörbar sind. Dadurch entstehen Probleme beim
Verstehen der Gespräche, vor allem bei gesellschaftlichen Anlässen. Hörverlust kann sich nachhaltig
auf das Wohlbefinden auswirken und ein Gefühl der Ausgegrenztheit und im schlimmsten Fall zu
Depressionen oder schweren Erkrankungen führen. Je früher Sie etwas gegen Hörverlust
unternehmen, desto eher können Sie Ihr Leben vollends geniessen.
Der einfachste Weg ist, frühzeitig das Gehör zu testen. Dank unserer kostenlosen Hörberatung
wissen Sie in 10 Minuten, ob Sie an einem Hörverlust leiden oder einwandfrei hören.

Hörberatung – wie funktionierts?
In Sachen Hörberatung arbeiten wir mit dem Schweizer Hörgeräte-Hersteller Sonetik zusammen. In
nur 10 Minuten erfahren Sie dank unserem einfachen und automatischen Test, ob Sie an einem
Hörverlust leiden oder einwandfrei hören. Je nach Ergebnis passen wir zusammen mit Ihnen ein
Hörgerät an und zeigen Ihnen die einfache Handhabe. In nur 1 Stunde verlassen Sie unser Geschäft
und können die Hörgeräte kostenlos probetragen. Klimpernde Schlüssel, Vogelgezwitscher, Ihre
Enkel... Überzeugen Sie sich selbst und entdecken Sie Ihr Hören wieder!

Schritt 1: kostenloser 10-Minuten Hörtest

Schritt 2: kostenloses Probetragen

Schritt 3: besser Hören und geniessen

Hörgeräte zum Nulltarif
Die AHV/IV beteiligt sich unter gewissen Bedingungen an den Kosten für Hörgeräte. Bei Anspruch
erhalten Sie für 2 Hörgeräte von der AHV einen Pauschalbetrag von CHF 1‘237.50 und von der IV CHF
1650.-. Sie bekommen damit Sonetik-Hörgeräte zum Nulltarif. Lassen Sie sich in Ihrer Geschäftsstelle
beraten!

Über die Geräte
Unsere Hörgeräte werden vom Schweizer Hersteller Sonetik entwickelt. Sonetik hat die Branche
revolutioniert und Hörgeräte auf Altersschwerhörigkeit vorprogrammiert. Dadurch profitieren Sie
von Top-Technologie zu einem fairen Preis und einer besonders einfachen Bedienung.
Besser Hören und das Leben geniessen - unsere Hörgeräte:
GOhear
Das meistgekaufte Hörgerät der Schweiz: GOhear ist so klein, dass es nahezu unsichtbar ist. GOhear
überzeugt durch hohen Tragekomfort und einem hervorragenden Klang. Dank intelligenter
Voreinstellung kann einem typischen Hörverlust rasch, einfach und günstig begegnet werden. Die
digitale Spitzentechnologie verstärkt genau die Töne, die Ihnen fehlen und sorgt dafür, dass Sie sich
auch in schwierigen Hörsituationen einfach zurecht finden.
GOhear-on
Das Mini-Hörgerät mit maximalem Klangerlebnis: GOhear-on ist hinter dem Ohr platziert, der
Lautsprecher selbst direkt im Ohr. Die moderne Technik ermöglicht ein besonders natürliches Hören.
So folgen Sie wieder mühelos Gesprächen und hören Töne, die längst verloren gingen. Dank dem
modernen Chip gibt es kein störendes Pfeifen mehr. Entdecken Sie für sich dieses natürliche
Klangerlebnis – und das unerhört preiswert.
GOhear-in
Das günstige, unsichtbare Hörgerät: Das GOhear-in ist so klein, dass es komplett im Ohr sitzt und
damit ein unauffälliges und sehr komfortables Hörerlebnis bietet. Dank seiner Voreinstellung auf die
häufigsten Formen des Hörverlustes kann Ihr persönliches GOhear-in direkt nach dem Hörtest
angepasst werden, und das zu einem günstigen Preis.
Alle verwendeten Materialien sind von höchster Qualität und auch für Hörgeräteträger mit
empfindlicher Haut geeignet. Melden Sie sich heute noch zur kostenlosen Hörberatung an und tragen
Sie das bevorzugte Hörgeräte-Modell zur Probe.

Über Sonetik
Sonetik ist ein ISO-zertifizierter Schweizer Hersteller von Audiometern, Hörgeräten und Zubehör.
Gemeinsam mit Sonetik lassen wir uns führen vom Motto, dass gutes Hören Lebensqualität ist und
kein Luxus sein darf. Das im Jahr 2007 gegründete Unternehmen, verfolgt das Ziel, Menschen mit
Hörverlust zu helfen, das Hören in weniger als einer Stunde wiederzuentdecken. Die
Qualitätshörgeräte von Sonetik sind nahezu unsichtbar, technisch auf dem höchsten Stand und
helfen Ihnen, das Leben voll zu geniessen.

