
Frühling 2021

Weil Menschen 
zusammengeHÖREN

Nicht allein und trotzdem einsam 
Warum ein Gehörverlust die Betroffe

nen nach und nach isoliert und wie  

einfach man dagegen vorgehen kann.

5 Schritte zum besseren Hören
Es ist weder Zauberei, noch aufwendig: 

Der Weg zu einem individuell angepass

ten Hörgerät ist leichter, als man denkt.

S. 7

Gewinnspiel: Richtig raten 

und eine Garmin GPSWatch 

gewinnen.



Und hinein in den warmen Frühling! So 

gemütlich der Winter mit Kerzenschein 

und Tee auch sein mag, jetzt reicht es, 

nicht wahr? Weg mit den dicken Jacken, und die 

Fenster weit aufgemacht, um die ersten zaghaften 

Sonnenstrahlen hereinzulassen.

 

Haben auch Sie sich schon nach Spaziergängen an 

der lauen Frühlingsluft gesehnt, nach dem Duft der 

blühenden Büsche und Bäume und dem freudigen 

Zwitschern der heimgekehrten Zugvögel? Besonders 

wenn Sie Letzteres schon länger nicht mehr hören 

konnten, bringt Ihnen der Frühling nicht nur Sonne, 

sondern auch gute Neuigkeiten: Dank immer 

innovativerer Technologien und leistungsfähigerer 

Hörgeräte gelingt es, die Hörqualität beständig 

weiter zu steigern. 

 

Nach Lust und Laune leben 

Nicht nur Vögel sorgen für heitere Untermalung, 

auch musikalisch gibt es zahlreiche Frühlingsboten: 

Vivaldis Frühling, Mendelssohns Frühlingslied oder 

Here comes the sun von den Beatles lassen die 

Herzen höher schlagen. Dazu mit den Nachbarn 

über den Zaun plaudern, mit Freunden Zeit in der 

freien Natur verbringen oder im Eiscafé sitzen, sind 

Genüsse, die wir nun lange entbehren mussten.  

Eine Voraussetzung für die aktive Teilnahme am 

regen Leben ringsherum ist jedoch ein gutes Gehör: 

Mit dem richtigen “Soundtrack des Lebens” steigen 

definitiv Stimmung und Lebensfreude! 

Auch unzählige Freizeitaktivitäten machen mit 

einem perfekten Hörsystem doch gleich viel mehr 

Spaß. Gemeinsame Bewegung an der frischen Luft 

und Kontakt zu Freunden und Verwandten stärken 

eben nicht nur den Körper, sondern auch die Seele!

Raus aus  
der warmen 
Stube!

Safety first!

Neben allen sozialen Aspekten sollte aber auch die Sicherheit bei 

Aktivitäten im Freien nicht zu kurz kommen! Ein gut funktionierendes 

Gehör dient nicht nur dem Genuss von Musik und Gesprächen, 

sondern auch dem Schutz vor möglichen Gefahren. Vor allem 

im Straßenverkehr zeigt sich deutlich, wie wichtig das Erkennen 

von akustischen Signalen oder Warnrufen ist: Je früher man 

beispielsweise herannähernde Fahrzeuge wahrnehmen kann,  

desto sicherer ist man letztendlich unterwegs!
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Silk X  
Klein, aber oho: Dank der neuen Silk X Hörgeräte von 

Signia hören Sie, was für Sie wichtig ist. Silk X ist eines 

der kleinsten Hörgeräte der Welt und kann angenehm 

im, anstatt hinter dem Ohr getragen werden, sodass 

es fast unsichtbar ist. Kaum spürbar: Flexible Soft

Silikon Click Sleeves werden einfach auf die Hörgeräte 

geklickt und bieten so ein hohes Maß an Tragekomfort.

  Maßgeschneiderte Hörerlebnisse ohne Wartezeit

  Kristallklarer Klang in jeder Situation

  Telefonieren und Musik hören wie gewohnt

  Fernbedienung per App

Moment 
   PureSound-Technologie für reinsten und 

natürlichsten Klang

   Vollautomatische, fließende Anpassung 

an unterschiedliche, rasch wechselnde 

Hörsituationen 

   Klares Verstehen bei starker Geräuschkulisse

 

   Bluetooth-Verbindung, z. B. mit dem Smartphone 

   Auch als wiederaufladbares Lithium-Ionen-

Hörsystem erhältlich
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Hörgeräte Batterien
Perfekt für WirelessAnwendungen geeignet, mit stabiler Drehscheibe und 

verlängerter Schutzfolie zum einfachen Abziehen. Erhältlich in allen Größen.

I h r e  E x p e r t e n  f ü r  O p t i k  u n d  H ö r a k u s t i kM i t g l i e d  v o n

powered by

ReSound ONE 

  Natürlicher Klang und verbessertes Raumgefühl

  Großartiges 1:1 Sprachverstehen

  Mehr Konnektivität für Ihre Bedürfnisse

  Mehr Verbindungen für eine bessere Versorgung

  Entwickelt für den ultimativen Komfort, Diskretion und Leistung

ReSound ONE ist das erste Hörgerät mit drei Mikrofonen! 

Eines davon befindet sich im Ohr und verstärkt Ihre natürliche 

Fähigkeit, die Informationen zu sammeln, die Ihr Gehirn für 

optimale Klangwahrnehmung benötigt. 

AllAccessDirektionalität ermöglicht Ihnen den Zugang zu allen 

Geräuschen in Ihrer Umgebung und lässt Sie selbst entscheiden, 

wann Sie sich nur auf das Gespräch vor Ihnen konzentrieren 

wollen, während gleichzeitig die Hintergrundgeräusche 

minimiert werden.
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Das Familientreffen ist eine unentwirrbare 

Geräuschkulisse. Die lustige Firmenfeier 

eine einzige, Kopfweh verursachende 

Lärmwand. Und die gute Freundin an der Bar redet 

und redet, doch man versteht kein Wort und nickt 

einfach nur. Zuhause ist man müde und enttäuscht.

Auch wenn es auf den ersten Blick (!) 

überraschend klingt, ist nicht das Sehen, 

sondern das Hören der wichtigste 

Sinneseindruck. Kulturgeschichtlich 

betrachtet, ist das Übermitteln von 

wichtigen Informationen durch Schrift 

und Bild noch eine junge Technik 

– die mündliche Weitergabe von 

Informationen, Erkenntnissen und 

Geschichten jedoch schon immer 

unersetzlicher Teil des täglichen 

Miteinanders.

Hören bedeutet Nähe 

Wir Menschen sind und bleiben soziale 

Wesen: Die direkte Kommunikation 

miteinander dient schließlich nicht 

nur der Mitteilung von Fakten, 

sondern auch dem Aufbau von Nähe 

und Geborgenheit. Gemeinsam 

lachen, sich über Gefühle, das tägliche Leben 

oder Pläne auszutauschen, erzeugt ein Gefühl der 

Zusammengehörigkeit, wie es rein visuelle Reize 

nicht vermögen. Ist man nun nicht mehr oder nur 

eingeschränkt in der Lage, Gesprächen zu folgen, 

fühlt man sich schnell außen vor. Und wenn Telefonate 

immer wieder in einem “Wie bitte?” enden, macht sich 

endgültig Frust breit. 

“Meist war ich auf Partys die erste, die nach 

Hause ging. Ich bin ja ohnehin nur still daneben 

gesessen”, berichtet die 53jährige Christina 

von ihrer Erfahrung. “Und auch zuhause 

und im Büro habe ich so vieles nicht 

mitbekommen: Es war mir irgendwann 

peinlich, ständig nachzufragen, worüber 

gerade geredet oder gelacht wird.”

Ausweg aus der sozialen Isolation

Das Tückische einer Hörminderung ist der 

oft schleichende Beginn. Dass zunächst 

leise Hintergrundgeräusche wie Uhrticken 

nicht mehr wahrgenommen werden, fällt unter 

Umständen gar nicht auf. Und ist die Hörminderung 

schließlich offensichtlich, ist häufig falsche Scham der 

Grund, dass Betroffene sich diese nicht eingestehen. 

Doch das muss nicht sein! 

Eine fachärztliche Diagnose ist der erste Schritt aus 

der sozialen Isolation. Der anschließende Besuch 

beim AkustikProfi macht das Leben auf einen Schlag 

wieder leichter: Mit einem passenden und individuell 

eingestellten Hörgerät sind vom kurzen Tratscherl 

zwischendurch bis zum Familienfest alle Formen des 

täglichen Miteinanders wieder viel besser zugänglich.

Warum eine unbehandelte 
Hörminderung ausgrenzt

Nicht 
allein und 
trotzdem 
einsam

Kostenloser Hörtest Fragen Sie bei IhremHörakustiker auch nach einem Schnelltest!
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Kabelloses TV Hörsystem Set 860  
Dank verstärkter Sprachverständlichkeit und 

individueller TonModulation genießen Sie 

Fernsehen ganz nach Ihren Hörbedürfnissen. 

Moderne, kabellose Technik ermöglicht mühelose 

Handhabung und bietet noch höheren Tragekomfort.

   3 verschiedene, voreingestellte Hörprofile

   18 Stunden Akkulaufzeit

   70 Meter Reichweite 

   automatisches Laden in der Basis-Station
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5 Schritte zum  
besseren Hören

Hörsysteme sind leistungsfähige, digitale Qualitätsprodukte, 

die entsprechend ihren Preis haben. Deshalb empfehlen wir 

Ihnen eine zusätzliche Absicherung. Eine Versicherung greift bei 

Verlust, Bruch, Beschädigung, Zerstörung oder unsachgemäßer 

Handhabung. Ihr Fachhandel berät Sie gerne!

Experten 
Tipp
Thomas Wagner

Julia E. (50)

Erst habe auch ich mich ein wenig gegen ein 

Hörgerät gesträubt. Ich bin doch erst 50, dachte ich, 

überwand mich dann aber doch zu einem Besuch 

beim Facharzt.

Mit zunehmendem Alter tritt unweigerlich der normale 

Verschleiß des Hörorgans ein. Je früher Sie zum Arzt 

gehen, desto besser sind die Behandlungsaussichten. 

Beim Hörakustiker erfolgen anschließend eine 

Höranalyse, eine physiologische “Bestandsaufnahme” 

sowie die Messung der sogenannten 

Unbehaglichkeitsschwelle, also der akustischen 

Schmerzgrenze. Daraus ergibt sich die nötige 

Leistungsklasse Ihres Hörsystems.

Machen Sie eine Liste: Ihre Lebensumstände, 

Gewohnheiten, Hobbys und beruflichen 

Anforderungen fließen in die Auswahl ein – schließlich 

sollen Ihre Bedürfnisse perfekt abgedeckt werden!

Haben Sie Geduld! Sechs Wochen 

Probetragen samt regelmäßigem 

Feintuning zur Anpassung an 

verschiedenste Lebensbereiche 

erfordern Fingerspitzengefühl. Aber 

die neue Lebensqualität ist dies 

allemal wert!

Nicht vergessen: Auch ein Hörgerät  

benötigt Pflege. Mit den empfohlenen 

Reinigungstüchern, dem Trocknungs

system, Reinigungskapseln und den 

passenden Batterien kann jedoch 

nichts schiefgehen.
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Haben Sie genau gelesen?  

Kreuzen Sie die richtige Antwort an 

und gewinnen Sie eine solarbetriebene 

Garmin GPS-Watch mit unzähligen 

Navigations- und Fitnessfunktionen. 

Vereinbaren Sie einen gratis Hörtest 

und bringen Sie zum Termin gleich den 

ausgefüllten Teilnahmecoupon mit!

Wobei handelt es sich bei der 

„Unbehaglichkeitsschwelle“?

  eine Form der Wetterfühligkeit

  das intuitive Erkennen von Gefahren

  die akustische Schmerzgrenze

Gewinnspiel

  Herr            Frau

Vorname

Titel

Straße, Hausnr., PLZ, Ort

Datum Unterschrift
Gewinnspielteilnehmer

Firmenstempel/Unterschrift 
Fachbetrieb

Nachname

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die vollständige Angabe von Namen und Adresse erforderlich. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels und zur Verständigung im Falle einer Gewinnübermittlung von 

der Firma OPTICON Handels GmbH, Durisolstraße 11, 4600 Wels, genutzt. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden sämtliche TeilnehmerDaten vollständig gelöscht. Diese Einwilligung kann jederzeit bei der Firma OPTICON Handels 

GmbH unter der EMailAdresse office@opticon.co.at schriftlich widerrufen werden. Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt auf dem Postweg. Die Gewinnübermittlung erfolgt persönlich durch Ihren Fachbetrieb vor Ort. Die 

Gewinne werden nicht in bar ausgezahlt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter/innen der OPTICON Handels GmbH sowie Mitarbeiter/innen der Gewinnspiel durchführenden Augenoptik & HörakustikFachbetriebe 

sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Pro Person ist nur ein Coupon gültig. Teilnahmeschluss ist der 30.06.2021. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen – nachzulesen unter www.opticon.co.at/agb.

Alle Hörsysteme kostenlos Probetragen

                    

                    

                    

                           

Einstellbarkeit Funktionalität Kosmetik Zubehör Akku

Nicht immer ist das teuerste Hörgerät auch das 

beste. Und manchmal ist das billigste nicht unbedingt 

das günstigste. Denn je nach Hobbys, Tagesroutinen 

und Wohlgefühl gibt es bei uns für jeden das 

optimale Hörsystem. Gerne beraten wir Sie in 

einem unverbindlichen Gespräch. Ihr Wunschgerät 

können Sie anschließend bis zu 6 Wochen kostenlos 

zur Probe tragen, bevor wir uns gerne um die 

Verrechnung mit Ihrer Versicherung annehmen.

Exclusive

Premium

Comfort

Basic



In besten Händen – ganz in Ihrer Nähe

Genießen Sie die Sicherheit, die wir Ihnen als 
Fachhändler in Sachen Qualität und Fachkompetenz 
bieten. Unsere Expertinnen und Experten verstehen 
es, Ihre Wünsche und Vorstellungen mit der 
passenden Lösung zu erfüllen. Wir nehmen uns Zeit 
für Sie. Wir sind greifbar für Sie. Bei uns können Sie 
sich einer persönlichen Ansprache sicher sein. 

Wussten Sie außerdem, dass Sie mit jedem Besuch 
bei uns direkt unsere schöne Region stärken? Dank 
Ihrer Treue können wir Arbeitsplätze und regionale 
Wertschöpfung sichern! Der Besuch in unserem 
Geschäft wird Sie überzeugen – persönlich, 
professionell und herzlich. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Vorteile – kurz und bündig:

Zuverlässiger Service, Reparatur 
und Wartung Ihrer Hörgeräte 

durch unsere Profis

Kostenloser Hörtest

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre 
persönlichen Bedürfnisse 

Regionaler Ansprechpartner
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   creativoptik

Creativ Optik Plakolm 
Inh. Plakolm e.U. Frankenburg

Marktplatz 21, 4873 Frankenburg 

Tel.: 07683 / 82 66 

EMail: frankenburg@plakolm.at

www.plakolm.at

Öffnungszeiten 

Mo/Di/Do/Fr 8.30  12.00 & 14.00  18.00 

Mi/Sa 8.30  12.00

Creativ Optik 
J. & E. Plakolm e.U. Vorchdorf

Kapellenweg 2, 4655 Vorchdorf 

Tel.: 07614 / 74 96 

EMail: vorchdorf@plakolm.at

www.plakolm.at

Öffnungszeiten 

Mo/Di/Do/Fr 9.00  12.30 & 14.00  18.00 

Mi/Sa 9.00  12.00


