Über 740-mal in Deutschland und auch in Ihrer Nähe.
Finden Sie das nächste Fachgeschäft und vereinbaren
Sie einfach einen Beratungstermin – kostenlos und
unverbindlich:

0800 666 7777
Oder unter: www.geers.de
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Erstklassigen Service genießen Sie bei
GEERS ein Leben lang. Wartung, Reinigung
und kleine Reparaturen von Hörgeräten
erfolgen durch kompetente Spezialisten –
kostenlos und lebenslang!
Sollten Sie mit einem bei GEERS gekauften
Hörgerät nicht zufrieden sein, so tauscht
GEERS es um. Oder es wird zurückgenommen und der Kaufpreis wird
erstattet – bis zu sechs Monate nach Kauf
des Hörgeräts!
Entdecken Sie nachweislich ein bei GEERS
gekauftes Hörgerät innerhalb von vier
Wochen nach Kauf anderswo günstiger
(ausgenommen Online-Angebote), erstattet
GEERS Ihnen die Differenz – ohne Wenn
und Aber!

GEERS ist eine Marke der Sonova Retail Deutschland GmbH,
Otto-Hahn-Straße 35, 44227 Dortmund
MKGG00169V04_04-2021

GEERS
HEISST ERLEBEN.
Wie das Gehör unsere Lebensqualität
bestimmt.

ZEIT ZU HANDELN!
Wird eine Hörminderung rechtzeitig
erkannt, kann sie in vielen Fällen schnell
und einfach ausgeglichen werden.

Bei einer fortschreitenden Hörminderung ist meist
zunächst der Hochtonbereich beeinträchtigt.
Betroffenen fällt auf, dass Zischlaute wie „f“, „s“ und „sch“
immer schwerer zu unterscheiden sind. Das Hören
funktioniert noch, aber das Verstehen wird immer
schwieriger. Einzelne Buchstaben unserer Sprache
befinden sich in verschiedenen Tonhöhen und haben
eine unterschiedliche Lautstärke. „Gesunde“ Ohren
hören die Töne problemlos.
Mit zunehmendem Alter können bestimmte Buchstaben
dann nur noch teilweise oder gar nicht mehr verstanden
werden. Lassen Sie es nicht so weit kommen und wirken
Sie entgegen:
2

• Vereinbaren Sie einen kostenlosen GEERS Hörtest.
• A
 chten Sie darauf, ob und in welchen Situationen
Sie missverstehen.
• Gönnen Sie Ihren Ohren Ruhepausen.
• T
 ragen Sie vor allem bei permanenter Lärmbelastung
den passenden Gehörschutz.
Wir bei GEERS stehen Ihnen vertrauensvoll als kompetenter
Partner bei der Hörgeräteberatung und der Anpassung
der Hörsysteme zur Seite. Hier finden Sie eine Übersicht
unserer attraktiven Serviceleistungen rund um den
Hörgerätekauf.
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Die ersten Anzeichen erkennen.
Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Ihr Fernseher
vergleichsweise laut eingestellt ist? Oder dass es für Sie
anstrengend ist, einem Gespräch in lauter Umgebung zu
folgen? Erschrecken Sie sich manchmal, weil Sie plötzlich
angesprochen werden? All das sind Anzeichen für eine
Hörminderung, wie sie bei Ihrem Hörtest festgestellt
worden ist.
Und das Gefährliche daran: Warten Sie zu lange, können
irreversible Schäden auftreten, weil das Gehirn das
Hören „verlernt“.

Lebensqualität erhalten.
Ein schrittweiser Hörverlust hat nicht nur Folgen für das
Hören: Auch soziale, körperliche und vor allem seelische
Belastungen können durch eine Hörminderung entstehen.
Weil Gespräche schwerer fallen, verabschieden sich
Betroffene schrittweise aus ihrem sozialen Leben. Damit
gehen Kontakte verloren, die früher gepflegt wurden.
Auch die eigene Partnerschaft leidet, wenn immer
4

häufiger Schweigen herrscht, nur weil einer den anderen
akustisch nicht mehr versteht. Doch so weit muss es
nicht kommen. Das gute Hören zu erhalten bedeutet,
Lebensqualität zu erhalten.



„Ich bin doch noch zu jung
für ein Hörgerät?“

Immer wieder hörenwir diesen Satz. Aber darauf
können wir nur entgegnen:

„Sie sind noch zu jung, um schlecht zu hören
und nicht mehr aktiv zu sein!“
Je früher Sie handeln, desto einfacher kann Ihre Hörminderung ausgeglichen werden. Moderne Hörgeräte
sind extrem klein und von außen kaum zu erkennen.
Sorge vor hohen Kosten? Brauchen Sie nicht zu haben,
denn bei GEERS erhalten Sie innovative Hörlösungen
bereits zum Nulltarif und dank unserer Best-Preis-Garantie
garantiert immer zum besten Preis.
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Hörminderung einfach ausgleichen.
Warten Sie nicht. Vereinbaren Sie einen Termin bei einem
HNO-Arzt, der die Ursache für Ihre Hörminderung diagnostiziert, oder besuchen Sie Ihren GEERS Hörakustiker.
Er wird Ihnen einfache Lösungen aufzeigen und Ihnen
demonstrieren, wie gut Sie mit einem Hörgerät wieder
hören können. Sie werden lang vergessene Klänge und
die Freude am Hören wieder zurückgewinnen.

Unsichtbare Hörlösungen:
Hörgeräte sind heutzutage klein und unauffällig.
Informieren Sie sich bei uns über verschiedene
Modelle: www.geers.de/hoergeraete
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Wir von GEERS beraten Sie kostenfrei und unverbindlich
und finden gemeinsam mit Ihnen Ihre individuelle Hör
lösung. Erleben Sie zudem bestes Hören selbst und testen
Sie unsere Hörgeräte kostenfrei 14 Tage in Ihrem Alltag.
Entdecken Sie innovative Hörlösungen bei Deutschlands
Nummer 1 mit über 740 Fachgeschäften. Wir sind auch in
Ihrer Nähe für Sie da.

Weitere Informationen
erhalten Sie auf www.geers.de
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