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Sonetik informiert

So hören ist einfach himmlisch 
Es war das schönste Weihnachtsgeschenk für Ruth Huber. Ein kurzer  

Anruf in der Apotheke, ein Termin schon am nächsten Tag und in jedem 

Ohr ein Sonetik-Hörgerät genügten zum grossen Glück.

Viel zu teuer, schlecht einzustellen und 
mühsam zu tragen. So hatten die Bekannten 
über ihre eigenen Hörgeräte vom Akustiker 
geurteilt. «Ich liess mich davon beeinflussen», 
gibt Ruth Huber, 89, aus Dietikon ZH zu. 
«Wer will schon Tausende von Franken für 
Hörgeräte ausgeben und danach enttäuscht 
sein. Obwohl ich schon längst gemerkt hatte, 
dass ich nicht mehr gut hörte, zögerte ich 
den Kauf jahrelang hinaus. Meine Tochter 
nervte sich, weil ich dauernd ‹bitte?› sagte, 
wenn ich sie nicht verstanden hatte. Das war 
mit der Zeit für alle sehr mühsam.»

Und nicht nur das. «Auch die Worte der 
Spitex-Schwester verstand ich nicht, wenn 
sie meine Beine verband und am Fussende 
des Bettes etwas zu mir sagte. Den Fernseher 
musste ich schon seit längerer Zeit laut stel-
len, um den Gesprächen folgen zu können.»

Noch vor Weihnachten sollte sich das än-
dern. Auslöser war ein Nachtessen. «Meiner 
Tochter war aufgefallen, wie aktiv sich ein 
Bekannter am Gespräch beteiligte. Das sei 
nur dank seiner neuen Sonetik-Hörgeräte 
möglich, mit denen er nun wieder alles 
versteht, sagte er ihr. Er habe sie in der 
Apotheke gekauft und nur einen Bruchteil 
dessen bezahlt, was Hörgeräte sonst kosten 
würden. Aber das Beste sei, dass die AHV 
den Betrag voll übernommen habe. Gleich 
am nächsten Tag vereinbarte meine Tochter 
für mich einen Termin in der Apotheke.»

Alles verlief ganz nach dem Geschmack 
von Ruth Huber. «Die Apothekerin war 
kompetent, freundlich, unkompliziert und 
schnell. Kaum war der Hörtest durch, hatte 
ich schon ein Sonetik-Probehörgerät im Ohr. 
Am Weihnachtsessen drei Tage später habe 
ich zum ersten Mal richtig verstanden, was 
am Tisch gesprochen wurde. Früher war ich 
einfach ruhig, weil alles an mir vorbeiging. 
Das Wort ‹bitte?› zum Nachfragen brauche 
ich nicht mehr. Und auch der Spitex-Frau 
kann ich jetzt sofort antworten. Es ist ein-
fach nur himmlisch.»

Sitzt perfekt. Ruth Huber bekommt von Apothekerin Patricia Schelbert   

die Sonetik-Hörgeräte genau angepasst.

Günstig und unsichtbar

Das Hörgerät GOhear-in von Sonetik ist so winzig, dass 
es komplett im Ohr sitzt und damit ein unauffälliges und 
sehr komfortables Hör-Erlebnis bietet. Dank intelligenten 
Voreinstellungen kann Ihr persönliches GOhear-in direkt 
nach dem Hörtest angepasst werden, und das zu einem 
günstigen Preis. Eine Rückerstattung über AHV/IV ist 
möglich – bei den anderen Hörgeräten haben Sie so 
sogar die Möglichkeit zu besserem Hören zum Nulltarif.

Gratis-Versicherung für 2 Jahre

Beim Kauf von Sonetik-Hörgeräten erhalten Sie eine 2-Jahres-Versicherung gegen Beschädigung, 
Verlust oder Diebstahl geschenkt. Der professionelle Hörtest in Ihrer Apotheke oder Drogerie ist der 
erste Schritt zu besserem Hören. Gehen Sie jetzt unverbindlich zu einem der 330 Sonetik-Spezialisten 
in der ganzen Schweiz und machen Sie den kostenlosen Hörtest.  

Finden Sie den Sonetik-Spezialisten in Ihrer Nähe:  
www.sonetik.ch oder Tel. 044 396 68 10.

Hörgeräte zum Nulltarif

Bei Hörgeräten ist eine Rückerstattung 
durch die AHV oder die IV möglich. 
Bei Anspruch erstattet die AHV einen 
Pauschalbetrag von Fr. 1237.50 und 
die IV Fr. 1650.– zurück. Damit ist es 
möglich, Sonetik-Hörgeräte zum Nulltarif 
zu bekommen. Ihr Sonetik-Spezialist 
berät Sie gerne.

Finden Sie jetzt Ihren nächsten 
Sonetik-Spezialisten unter  
www.sonetik.ch oder rufen Sie an 
unter Telefon 044 396 68 10.
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