
1.  Sie bekommen ein zu 100% für Sie maßgerfertigtes 
Hörsystem. Das heißt, Sie können sich darauf verlassen, 
dass Passform und Technologie stimmen und haben Ihren 
Kopf frei für andere Sachen.

2. Sie merken nicht, dass Sie Hörsysteme tragen und fühlen 
sich sicher und selbstbewusst, weil Sie aufgrund der 
individuellen Form optimalen Tragekomfort genießen.

3. Alle Technologien, die Sie für Ihr gutes Hören benötigen, 
sind auf kleinstem Raum untergebracht. Das gibt Ihnen 
das gute Gefühl, die ideale Kombination von Technik und 
Größe erworben zu haben.

4. Genießen Sie Ihre Art zu leben und strahlen Sie Selbst-
vertrauen aus. Weil Im-Ohr-Hörsysteme extrem unauff ällig 
sind, erfährt keiner von Ihrem Hörhandicap, wenn Sie 
es nicht wollen.

5. Im-Ohr-Hörsysteme bieten viele kosmetische Vorteile. Sie 
heben sich auf den ersten Blick farblich kaum von Ihrem 
Ohr ab, weil sie in verschiedenen Hauttönen erhältlich 
sind. Für Sie bedeutet dies maximale Diskretion. 
Sie kommen nicht in Verlegenheit, weil jemand ungewollt 
Ihre Hörminderung entdeckt, sondern Sie können so 
agieren wie Sie es möchten.

6. Mit Im-Ohr-Hörsystemen bewegen Sie sich sicher im 
Straßenverkehr oder beim Radfahren. Der Grund hierfür 
ist, dass Im-Ohr-Hörsysteme die natürlichen Eigenschaf-
ten der Ohrmuschel nutzen und Ihnen so das Richtungs-
hören erleichtern.

7. Mit Im-Ohr-Hörsystemen wissen Sie, von wo Sie ange-
sprochen werden. D. h. Sie drehen den Kopf in die rich-
tige Richtung und reagieren wie von anderen erwartet.

8. Freuen Sie sich bei Im-Ohr-Hörsystemen auf eine be-
sonders brillante Klangübertragung. Weil diese Hör-
systeme dort sitzen, wo natürlicherweise der Schall in die 
Ohren gelangt, hören Sie auf natürliche Art und Weise. Sie 
erkennen die Stimmfarbe, entspannen sich beim Musikhö-
ren und hören feine Nuancen. Insgesamt hat es Ihr Gehirn 
leichter, weil es nicht von einem fremden Klang irritiert  
wird.

9. Sie können das linke Im-Ohr-Hörsystem in einer anderen 
Farbe wählen als das rechte. So fällt es Ihnen leicht, die 
Hörsysteme zu unterscheiden und zu handhaben. Sie 
gewinnen Sicherheit beim Einsetzen.                                           

 Sie werden überrascht sein, wie natürlich 
Sie mit moderner Hörtechnologie wieder 
hören und wie klein Hörsysteme 
heutzutage sind.

 Vertrauen Sie auf meine Expertise und 
mein Fachwissen rund um das Thema 
kleinste Hörlösungen.

 Ich möchte, dass Sie wieder über 
beide Ohren strahlen!

 

 Ihr Michael Braun 

Rudolf-Klug-Weg 5 
22455 Hamburg 

Telefon 040 – 63 91 40 07
info@hoerwelt-niendorf.de

www.hoerwelt-niendorf.de
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 Sie interessieren sich für eine individuelle 
und maßangefertigte Hörlösung 
und möchten die Vorteile
kleinster Hörsysteme 
kennenlernen?  

 

 Hier fi nden Sie 33 überzeugende Gründe, 
warum es sich für Sie lohnt, innovative 
Im-Ohr-Hörsysteme zu nutzen.



10. Als Brillenträger haben Sie den Vorteil, dass der Brillen-
bügel nicht mit dem Hörsystem kollidiert und nichts beim 
Abheben der Brille aus Versehen verrutscht – denn die 
Im-Ohr-Hörsysteme sitzen im Ohr und nicht hinter dem 
Ohr. Sie können Ihre Brille wie gewohnt auf- und absetzen 
und müssen sich nicht sorgen, dass ein Hörsystem dabei 
herunterfällt.

11. Sie müssen sich bei Ihrem Lieblingssport nicht einschrän-
ken und bleiben aktiv. Da Im-Ohr-Hörsysteme beim Sport 
angenehmer zu tragen sind, investieren Sie gleich dop-
pelt in Ihre Gesundheit: durch besseres Hören und mehr 
Bewegung.

12. Sie können Aktivitäten im Freien auch bei Wind ausführen, 
weil Im-Ohr-Hörsysteme durch ihren geschützten Sitz in 
der Ohrmuschel die Windgeräusche weniger auff angen. 
Für Sie bedeutet dies, dass Sie sich leichter auf das 
Gesprochene konzentrieren können. Durch besseres 
Verstehen bei Outdoor-Aktivitäten bleiben Sie agiler 
und fl exibler.

13. Steuern Sie kompatible Im-Ohr-Hörsysteme diskret über 
eine App ohne etwas am Hörsystem zu verstellen. So 
reagieren Sie selbstbestimmt auf geänderte akustische 
Bedingungen. Darüber hinaus können Sie mit einer App 
Zusatzfunktionen nutzen, wie z. B. eine Übersetzung.

14. Mit einer optionalen Bluetooth-Funktion haben Sie viele 
Vorteile: Sie streamen Ihren Lieblingssong, den Fernseh-
ton oder ein Telefonat direkt in Ihre Hörsysteme. So 
bleiben Sie angebunden und agieren in der Wireless-Welt 
so selbstverständlich wie andere auch.

15. Bei Im-Ohr-Hörsystemen haben Sie das gute Gefühl, Ihr 
Geld angemessen zu investieren, weil sie individuell 
konfi gurierbar sind und Sie die Technologie bezahlen, die 
Sie wollen und benötigen.

16. Sie brauchen bei der Nutzung nicht nachzudenken, weil 
die Im-Ohr-Hörsysteme sich automatisch auf die akus-
tische Situation einstellen. Sie können sich sicher sein, 
dass Sie jederzeit gut hören – ohne aufzufallen, weil Sie 
am Hörsystem stellen.

17. Sie profi tieren von neuester Technologie und erleben 
einen natürlichen Klang und gutes Verstehen. Das führt 
dazu, dass Sie die Hörsysteme gerne tragen, mehr nutzen 
und so Ihr Gehirn deutlich entlasten.

18. Der brillante Klangeindruck führt dazu, dass Sie die Hör-
systeme regelmäßig tragen und so gleichzeitig die beste 
Vorsorge gegen Demenz treff en. Menschen mit einem 
unbehandelten Hörverlust haben ein höheres Demenzrisi-
ko als Hörsystemnutzer.

19. Sie können die Im-Ohr-Hörsysteme nicht verwechseln, 
weil Sie verschiedene Farben für links und rechts auswäh-
len können. Sie gestalten sich die Im-Ohr-Hörsysteme so 
wie es Ihnen gefällt.

20. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass ein Hörsys-
tem im Ohr steckenbleibt, denn Im-Ohr-Hörsysteme besit-
zen einen antennenförmigen Nylonfaden zum Rückholen 
für maximale Sicherheit.

21. Sie können optional Lautstärke und Programm kontrol-
lieren, ohne am Gerät zu schalten. Diese Freiheit führt 
zu einem besseren Hörerlebnis und zu mehr Freude am 
Tragen.

22. Im-Ohr-Hörsysteme erzielen mit weniger Verstärkung 
leichteres Hören, weil sie direkt vor dem Trommelfell 
platziert werden. Sie erleben einen angenehmen, natür-
lichen Klang – ohne dass die Batterien unnötig Strom 
verbrauchen.

23. Sie werden sich nicht blamieren, weil andere ein Rück-
kopplungspfeifen mitbekommen: Die Im-Ohr-Hörsysteme 
verhindern unangenehme plötzliche Pfeifgeräusche. 
Rückkopplungen können Sie nicht stören oder erschre-
cken.

24. Irritierende Missverständnisse mit anderen erleben Sie 
nicht mehr. Denn die Direktionalität hebt Sprache so vom 
Umgebungslärm hervor, dass Sie mitreden und sich 
entspannt an Gesprächen beteiligen können.

25. Sie werden erleben, dass Im-Ohr-Hörsysteme Sprache 
verstärken und Sie inhaltlich folgen können, wenn meh-
rere Personen in einem größeren Raum sind. Wenn Sie 
berufstätig sind, werden Sie dadurch erfolgreicher im 
Job und können sich und Ihrer Familie mehr leisten.

26. Ihr Gehirn muss sich weniger anstrengen und Sie haben 
mehr Gehirnpower, sich etwas zu merken.

27. Weil Sie inhaltlich folgen können, wenn mehrere Personen 
sich unterhalten, fragen Sie nicht mehr nach, worauf 
Ihre Mitmenschen sonst mit Unverständnis reagieren oder 
genervt sind.

28. Sie können zwischen verschiedenen Im-Ohr-Hörsystemen 
wählen, so dass Sie in jedem Fall eine Lösung fi nden, 
mit der Sie Ihre Ziele erreichen.

29. Wenn für Sie IIC-Im-Ohr-Hörsystem infrage kommen, die 
komplett im Gehörgang verschwinden, verstehen Sie 
wieder besser und niemand sieht, dass Sie Hörsysteme 
tragen. Das bedeutet für Sie, dass Sie nicht von anderen 
bewertet oder verunsichert werden.

30. Auch wenn Sie eine fortgeschrittene Hörminderung haben, 
brauchen Sie nicht auf Im-Ohr-Hörsysteme zu verzichten. 
Sie erhalten Ihr Wunsch-Hörsystem und fühlen sich wohl 
und zufrieden mit der Kaufentscheidung.

31. Sie erleben mehr Genuss beim Musikhören und 
nehmen z. B. klassische Musik nuanciert wahr, weil Im-
Ohr-Hörsysteme mehr hohe Frequenzen übertragen. Sie 
werden beeindruckt sein, welche positive Emotionen das 
bei Ihnen auslöst.

32. Sie können sich leichter räumlich orientieren, weil Im-Ohr-
Hörsysteme einen breiteren Frequenzgang haben. Sie 
haben deshalb mehr Lust, sich draußen zu bewegen 
und bleiben aktiv.

33. Weil Im-Ohr-Hörsysteme den Schall verstärken, bekommt 
Ihr Gehirn schneller Informationen und Sie können schnel-
ler reagieren. Sie gewinnen Souveränität im Umgang 
mit anderen Menschen und Ihre familiären Beziehungen 
profi tieren.

 Unsere Öff nungszeiten

 Mo - Fr: 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr und

 Mo, Di, Do, Fr: 14.00 bis 18.00 Uhr

 Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 www.hoerwelt-niendorf.de


