Hörgeräte aus der Apotheke
					Qualität muss nicht teuer sein
Was vor einigen Jahren noch bei
manchem Schweizer auf Skepsis
stiess, hat sich nun bewährt: Hörgeräte kauft man heutzutage in
der Apotheke oder Drogerie – zu
einem attraktiven Preis.

Altersbedingter Hörverlust
ist weitverbreitet
Allein in der Schweiz leidet fast
eine Million Menschen unter altersbedingtem Hörverlust. Die
meisten von uns haben jemanden in der Familie oder im Freundeskreis, der nicht mehr gut hört.
Oder sind sogar selbst betroffen.
Leider wird oft noch viel zu lange
gewartet, bis das Hörproblem angegangen wird. Zum Leid der betroffenen Personen und deren Angehörigen. Man zieht sich zurück

oder erwartet, dass das Umfeld
sich der eingeschränkten Hörfähigkeit anpasst. So wird der Fernseher einfach lauter gestellt, oder
immer wieder nachgefragt bis das
Gegenüber das Gesprochene nochmals lauter wiederholt. Dies führt
zu Frust auf beiden Seiten und das
muss nicht sein. Heutzutage kann
man einfach und schnell in Apotheken und Drogerien einen kostenlosen Hörtest machen und preiswerte Qualitätshörgeräte kaufen.

Qualität zum attraktiven Preis
Die Schweizer Firma Sonetik bietet ihre Hörgeräte in der Schweiz
in Apotheken und Drogerien an.
Das digitale Mini-Hörgerät von
Sonetik besitzt alles, was man zum
guten Hören braucht, kostet aber

nur 495 Franken. Das ist ein Bruchteil dessen, was ein Hörgerät normalerweise beim Akustiker kosten würde.

Kostenloser Hörtest
Mit dem kostenlosen Hörtest wird
geprüft, ob der Hörverlust in eines
der Schemen des altersbedingten
Hörverlustes passt. Ist dies der Fall,
kann eines der vier verschiedenen
Sonetik-Hörgeräte den Hörverlust
korrigieren. Damit erhält man einen nahezu identischen Effekt wie
bei einem vom Akustiker individuell eingestellten Gerät – nur zu einem viel günstigeren Preis.

Unverbindliches Probetragen
«Unsere Kunden können die Hörgeräte erst einmal ein paar Tage

unverbindlich probetragen», sagt
Sabrina Mumenthaler von der Dr.
Andres Apotheke in Zürich Stadelhofen. «Wir geben ihnen gerne die
Zeit, sich an das wiedererlangte
gute Hören zu gewöhnen und um
herauszufinden, ob ihnen die Hörgeräte auch wirklich helfen. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit den
Sonetik-Hörgeräten gemacht und
positive Rückmeldungen von unseren Kunden erhalten. Sie sagen, sie
hören besser, das Gerät sei einfach
zu bedienen und hätte eine schöne
kleine Grösse im Gegensatz zu anderen Geräten, die sie zum Beispiel von Bekannten kennen. Das
Sonetik-Hörgerät ist wirklich schön
klein – wenn dann auch noch Haare
darüber liegen, sieht man es fast
überhaupt nicht mehr.»

«Die Leute achten heutzutage schon noch auf Ihr Geld», sagt Sabrina Mumenthaler, Pharma-Assistentin der Dr. Andres Apotheke in Zürich Stadelhofen, die seit drei Jahren Sonetik-Hörberatungen durchführt. «Bei uns gelangen die Kunden ausserdem auf einfachem und schnellem Weg an
ein Hörgerät. Nach nur einem Termin und in weniger als einer Stunde können sie unsere Apotheke mit den Hörgeräten auf den Ohren verlassen.»
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WAS GESCHIET IN DEN HÖRBERATUNGEN?
1. KOSTENLOSER HÖRTEST:
Das Gehör wird kostenlos getestet. In nur 10 Minuten können Apotheken- oder Drogeriemitarbeiter
feststellen, ob jemand unter einer Hörschwäche
leidet oder ob das Gehör so gut ist wie früher.
2. ERMITTELN DES HÖRPROFILS:
Im Falle eines Hörverlustes wird geprüft, ob der
Hörverlust der getesten Person zu einem der voreingestellten Hörgeräte passt. Nur, wenn das nicht
der Fall sein sollte, wird die Person an einen Spezialisten weiter verwiesen.
3. AUFSETZEN DES HÖRGERÄTS:
Hat sich der Kunde für das Probetragen oder den
Kauf der Sonetik-Hörgeräte entschieden, bereitet
der Apotheken- oder Drogeriemitarbeiter die Geräte zum Tragen vor, setzt sie auf die Ohren des
Kunden und erklärt die einfache Handhabung.
Und das alles in weniger als einer Stunde.

Das digitale Mini-Hörgerät
«GOhear» von Sonetik hat genau das, was man zum guten
Hören braucht und ist im Übrigen das meistgekaufte Hörgerät der Schweiz:
N Nahezu unsichtbar
N Hoher Tragekomfort
N Unterdrückt Störgeräusche
N Fokussiert auf Sprache

KURZER SELBST-HÖRTEST:
LOHNT SICH DER PROFESSIONELLE
GRATIS-HÖRTEST FÜR SIE?
Bitte lesen Sie folgende Fragen durch und kreuzen Sie die zutreffende Antwort an.
1. Beklagen sich Familienmitglieder oder Freunde, dass Sie
den Fernseher oder das Radio übermässig laut stellen?

Ja

Nein

2. Fällt es Ihnen schwer, in lärmiger Umgebung Gesprächen
zu folgen (etwa in Restaurants oder bei Familienessen)?

Ja

Nein

3. Fragen Sie sich manchmal, ob Ihr Gehör wirklich so gut
funktioniert, wie es sollte?

Ja

Nein

4. Beschwert sich Ihre Familie oder Ihr Freundeskreis über
Ihr Hörvermögen?

Ja

Nein

5. Hören Sie auf einem Ohr möglicherweise besser als auf
dem anderen?

Ja

Nein

6. Kommt es Ihnen gelegentlich so vor, als ob die Leute
um Sie herum undeutlich sprechen?

Ja

Nein

7. Müssen Sie sich anstrengen, um zu verstehen,
was Kinder sagen?

Ja

Nein

8. Besitzen Sie ein Hörgerät, das mehr als drei Jahre alt ist?

Ja

Nein

Auswertung:
Wenn Sie nur einmal mit Ja geantwortet haben, empfiehlt es sich bereits einen
kostenlosen, professionellen Hörtest zu machen.

Die Sonetik-Hörgeräte sind in über 300 Apotheken und Drogerien erhältlich. Wenn Sie wissen möchten, ob es auch eine
Verkaufsstelle in Ihrer Nähe gibt, besuchen Sie die Website www.sonetik.ch oder wählen Sie die kostenlose Rufummer
0800 1 55 555, um mit einem Sonetik-Mitarbeiter zu sprechen.

GUTSCHEIN FÜR 10 BLISTER
BATTERIEN IM WERT VON CHF 79.50
Beim Kauf von 1 oder 2 Sonetik-Hörgeräten lassen Sie den Coupon bitte von
Ihrer Verkaufsstelle ausfüllen und abstempeln. Senden Sie diesen danach an:
SAZ Burgdorf, «Sonetik HA-04-16», Burgergasse 7, 3401 Burgdorf
Seriennummern Hörgeräte:

Name, Adresse, Telefon und
Geburtsdatum:

Stempel der Verkaufsstelle:
Hoertest D neu.indd 1

Daten können für Werbezwecke genutzt werden, nicht kumulierbar mit
anderen Sonetik-Gutscheinen, Gültig bis 30.06.16
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