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Ich bin ganz Ohr

Weil HÖREN verbindet

Im oder hinter dem Ohr?

Immer in Kontakt

Wir erklären die Unterschiede hinsicht-

Kinderleicht telefonieren, fernsehen

lich Funktionsweise, Tragekomfort und

und Musik hören: Konnektivität hebt

der individuellen Eignung.

Ihre Hörerlebnisse auf ein neues Level.

AKTUELLES & INFORMATIVES
zum Thema Akustik, Hören, Hörgeräte

Hörgerätebatterien
zum Aktionspreis

€ 16,90

1 Packung mit 60 Batterien
Verfügbar in allen Größen
Hier geht es zur Bestellung im Onlineshop

Zeitschrift

ist HörBar

AUSGABE Nº. zwei
In der November Sonderausgabe der SichtBar
Zeitschrift widmen wir uns dem Thema
Hören, Akustik, Hörgeräte.
Hallo & ein herzliches Servus an alle unsere SichtBar
Freunde & Kunden,
es gibt so viele Fragen rund um das Thema Akustik,
einige will ich euch hier beantworten, mehr
Informationen gibt es in dieser aktuellen Ausgabe
Warum hat ein Optiker auch Hörgeräte im Sortiment?
Das frage ich mich auch – fast täglich...

Ein Mann,
ein Wort
& brilliante Akustik

Ich trage eine Brille und brauche nun auch ein Hörgerät
- spießt sich da beides nicht hinter meinem Ohr?

Unser Hörsinn ist von allen fünf Sinnen der
differenzierteste.

Nein, es gibt auch Hörgeräte im Ohr, aber selbst die
hinter dem Ohr funktionieren sehr gut mit der Brille
und da ist wieder der Optiker, der Akustik hat oder die
Akustik, die Optik hat klar im Vorteil.

Das Ohr ist sensibler, genauer
leistungsfähiger als unser Auge.

Die jungen Leute laufen doch auch ständig mit ihren
Ohrstöpseln rum und hören Musik. Kann ich nicht auch
mein Hörgerät dazu nützen, Musik zu streamen oder
mein Hörbuch zu hören?

und

auch

Also sensibel ist unser Ohr, sehr sensibel.
Schon im Mutterleib beginnen unsere Ohren zu
arbeiten.
Sie sind rund um die Uhr im Einsatz, also immer,
ständig auf Empfang.

Ja! Die neuen Hörgeräte sind voll streaming fähig und
auch schon als AKKUgeräte möglich.

Leider geben wir unserem Hörsinn nicht die
Aufmerksamkeit, die er verdient.

Ich mache viel Sport - ich kann mir nicht vorstellen,
dass da ein Hörgerät angenehm oder dienlich ist?

Der Mensch wäre nämlich nicht das, was er heute
ist, wenn es unser Gehör nicht gäbe. Ohne das
Hören gäbe es eine der wichtigsten menschlichen
Entwicklungen schlechthin nicht – unsere
Sprache.

Wenn es wirklich stört, dann nimm es raus – die
Hörgeräte sind aber schweiß- und wasserresistent
bzw. gibt es Trockenboxen u. eignen sich auch für
Sport.
Wird ein Hörgerät auch so individuell angepasst wie
eine Brille?
Nein viel individueller sogar!
Viel Spass in der Akustikwelt
wünscht euch

Hör mehr auf deine Ohren!
Kl
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Folge uns!

Klic
k
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Oliver Hlavinka
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Zeit für ein
ANZEICHEN für einen
schleichenden HÖRVERLUST

Horgerat!
Probleme bei der Schallleitung: Hier kommt es
zu einer gestörten Weiterleitung des Schalls

Erkennen Sie sich in einer dieser Situationen wieder?
•

durch das Außenohr und Mittelohr zu den
Nervenzellen im Innenohr.

Sie tun sich schwer der Unterhaltung mit Ihren Freunden zu
folgen, wenn Sie sich in einem Kaffeehaus treffen.

•

Probleme bei der Schallempfindung: Hier liegt
eine Störung im Bereich des Innenohrs oder der

Sie haben Probleme damit die Schauspieler in ihrer

Hörbahn zum Gehirn vor. Bestimmte Frequenzen

Lieblingsserie zu verstehen, besonders wenn die Szene

werden schlecht gehört, während andere

musikalisch untermalt ist.
•

unberührt bleiben.

Ihre Liebsten scheinen immer undeutlicher zu sprechen und

Kombinierte Schwerhörigkeit: Hier sind sowohl

bei Begriffen, die mit „s“, „t“, „f“ oder „k“ anfangen, müssen

die Leitung als auch die Empfindung des Schalls

Sie öfter nachfragen.

gestört.

All das sind Anzeichen einer schleichenden Schwerhörigkeit und
gleichzeitig eine große Chance für Sie, rechtzeitig hilfreiche
Maßnahmen zu setzen.
Vielleicht überkommt Sie gerade ein mulmiges Gefühl und vor
Ihrem geistigen Auge sehen Sie bereits ein klobiges Hörgerät, das

Was gutes HÖREN für ALLTAG,
FAMILIE und BERUF bedeutet
Sie sind skeptisch?

Sie gleichsam in die Kategorie „alt“ verschiebt.
Wir verstehen Ihre Sorgen und gleichzeitig können wir diese
entkräften:

Es kommen immer mehr junge Menschen mit
Hörschäden und verminderter Hörleistung zu uns.

Glauben Sie immer noch, dass Hören nicht ganz so
wichtig ist? Folgende Anekdoten haben uns unseren
Kundinnen und Kunden erzählt:
Streit in der Beziehung, weil ein Partner
„kein Interesse“ am Leben des anderen mehr zeigt. Dabei liegt es
nicht am Interesse, sondern schlicht an der Tatsache, dass einer

Heutige Hörgeräte sind kleine Hightech-Wunder,
die nicht nur die Lebensqualität verbessern,
sondern auch das Potenzial zu echten LifestyleProdukten haben.

!

Letztlich verlangt nicht jede Hörminderung nach
einem Hörverstärker.

!

der beiden nicht gut hört.
Einem

talentierten

und

zuverlässigen

Angestellten drohte die Kündigung, weil der Chef bemängelte,
dass das Gesagte einfach nicht umgesetzt wird. Umgesetzt kann
aber nur das werden, was auch gehört und verstanden wird.
Kritische Verkehrsunfälle, die vermieden
werden können, wenn die Beteiligten sich ihrer Schwerhörigkeit

Der erste und wichtigste Schritt, wenn Sie sich in einer der oben
genannten Situationen erkannt haben, ist, eine Hörmessung
durchzuführen. Bei diesem wird Ihnen Ihr HNO-Arzt bzw.
Hörakustiker im Detail erklären, wie es um Ihr Hörvermögen steht.
Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Hörmessung
(Höranalyse) bei uns in Wien! Kontrollieren Sie Ihr Hörvermögen
lieber früher, als zu spät, denn ein Hörverlust kann unangenehme
Folgen haben.
Ein Hörgerät schenkt
den Klang des

bewusst gewesen wären.
Solche Geschichten zeigen uns immer wieder, wie wichtig gutes
Hören tatsächlich für ein erfülltes und zufriedenes Leben ist. Auf
ein

gutes

Hörvermögen

zu

verzichten,

verursacht

Missverständnisse und Misstrauen. Soziale Kontakte werden
zunehmend schwächer und auch depressive Gemütszustände
können ein Resultat einer unerkannten Schwerhörigkeit sein.
Nehmen Sie daher Hinweise Ihrer Umgebung ernst, wenn es
heißt, Sie hören nicht gut.

Selbstbewussteins!
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Bleiben wir in
Kontakt!
Die Welt ist kleiner und gleichzeitig unendlich

geworden. Gewaltige Entfernungen lassen sich heute
in Echtzeit mit neuesten Technologien überbrücken.
Die Möglichkeiten der Technik sind unbegrenzt – geht
nicht, gibt´s nicht. Und dieses Motto gilt ganz
besonders für Hörsysteme.

Zusammenhang

zwischen

Demenz

und

Hörminderung

wissenschaftlich bewiesen. Bleiben Sie also in Kontakt mit Ihrem
Umfeld und investieren Sie in Ihre Lebensqualität! Studien haben
ergeben, dass rund 90 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch
das Tragen eines Hörgerätes eine „erhebliche Verbesserung“ ihrer
Lebensqualität empfanden, die sich auch in der leichteren und

Nicht eines für alle, sondern Jedem das Seine!

flüssigeren Kommunikation mit Partnern und Familie ausdrückte. Etwa

Moderne Hörgeräte sind mittlerweile perfekt auf ihre Besitzerinnen und

drei Viertel der Befragten empfand auch eine deutliche Erleichterung

Besitzer zugeschnitten. Lebensweise, Hobbys, Beruf und individuelle

im Alltag.

Vorlieben werden ebenso stark in die Auswahl der geeigneten Systeme
mit einbezogen wie Optik und körperliche Voraussetzungen.

Zusammensein ohne Abstriche
Ein modernes Hörgerät ist mittlerweile viel mehr als „nur“ ein

Kommunikation ist Lebensqualität

Schallverstärker. Mittels Bluetooth können Anrufe vom Handy oder

Nicht das Sehen, sondern das Hören ist der wichtigste Sinn für eine rege

Festnetz direkt in die Hörgeräte weitergeleitet werden. Filme und

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, für soziale Interaktion und

Musik werden auf Knopfdruck in Stereo abgespielt – direkt in Ihrem Ohr.

Lebensqualität.

Das Wichtigste ist und bleibt aber natürlich die zwischenmenschliche

Schließlich findet Informationsaustausch über die Sprache statt.

Interaktion: Lachen Sie wieder gemeinsam mit Ihren Lieben,

Plaudereien, Diskussionen, aber auch Filme, Hörbücher oder Vorträge:

telefonieren Sie mit Ihren Freundinnen und Freunden oder genießen Sie

Wer nichts hört, vereinsamt schnell. Nicht umsonst ist mittlerweile der

die traditionelle Stammtischrunde in gewohnter Hörqualität.

Koste
nl
Hörtesoser
t
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Signia Active und Active Pro
Sieht aus wie ein Earbud – ist aber ein Hörsystem.
Nach dem Vorbild der beliebten kabellosen Kopfhörer hat
Signia ein hochleistungsfähiges Gerät mit zeitgemäßem
Design und herausragendem Bedienkomfort entwickelt.
Besonders jüngere Menschen profitieren von dem modernen
und

diskreten

Erscheinungsbild,

das

kaum

als

Medizinprodukt erkennbar ist.
Dank der individuellen Anpassung durch professionelle
Hörakustiker entsteht ein Klangeindruck, der über eine

Maximale Akkuleistung

simple Verstärkungsleistung hinausgeht.

Der Lithium-Ionen-Akku überzeugt mit 18 Stunden
•

Deutlich besseres Sprachverstehen in lauten Umgebungen

•

Bluetooth-Konnektivität überträgt Musik und Telefonate
direkt in die Hörgeräte

•

Laufzeit inkl. 2 Stunden Streaming. Auch das Signia
Active Lade-Etui enthält einen eingebauten Akku.
So können die Hörgeräte dreimal voll aufgeladen
werden, bevor das Etui selbst geladen werden muss.

Signia App für Audio-Streaming, Fernbedienung und
Fernanpassung

Hörgeräte Batterien
€ 16,90
Hier klicken und direkt im Onlineshop bestellen!
Perfekt für Wireless-Anwendungen geeignet, mit stabiler Drehscheibe und
verlängerter Schutzfolie zum einfachen Abziehen. Erhältlich in allen Größen.
powered by
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DER DIGITALE floh IM OHR

Konnektivität und App-Steuerung perfektionieren Ihre
Horerlebnisse
Moderne
Hörsysteme
sind
kleine,
hochfunktionale Technikwunder. Apps und
Handy-Konnektivität
ermöglichen
zusätzlichen Komfort und noch bessere, auf
Ihre individuelle Situation zugeschnittene
Hörerlebnisse. Diskret und unkompliziert über
Handy & Co steuerbar, sind zahlreiche
Hörgeräte mittlerweile intelligente, kabellose
Stereokopfhörer.
Perfekte Übertragung für Telefon und Fernsehen

oder Musikanlage machen auch Filmabende oder entspannende
Stunden mit Musik wieder zu einem ungetrübten Vergnügen in
Stereo.
Hörprofile für Alltagssituationen
Sie sind oft im Straßenverkehr unterwegs, nutzen die Bahn oder
besuchen häufig Veranstaltungen mit vielen Menschen?
Mittlerweile lassen sich die optimal auf diese Klangkulissen
zugeschnittenen Geräteeinstellungen abspeichern und, wenn
erneut benötigt, in Sekundenschnelle via Smartphone abrufen.

Ständiges Nachfragen am Telefon war gestern! Dank direkter

Sicherheit auf Schritt und Tritt

Verbindung mit Smartphone oder Festnetz haben Sie die

Konnektivität ist nicht „nur“ Ihrem Komfort zuträglich, sondern

Stimme Ihrer Gesprächspartner direkt im Ohr, während

erhöht auch die Sicherheit im Alter, beispielsweise als Sturz-

Hintergrundgeräusche automatisch auf stumm geschaltet

Detektor mit automatischer Notruf-Funktion.

werden. Unkomplizierte Regulierung der Lautstärke sowie die
Auswahl externer Audioquellen wie TV
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ReSound ONE
Das weltweit erste vollausgestattete Hörgerät mit
einem Mikrofon- & Receiver-In-Ear-Design.

Ein zusätzliches Mikrofon wird direkt im Gehörgang
platziert.
Das bringt vor allem in der Klangqualität sowie bei

Mit ReSound ONE stellt Hersteller GN Hearing ein

Gesprächen

revolutionäres Konzept vor:

Verbesserungen.

Ein smartes Hörgerät, das maßgeschneidert auf die
persönlichen

Bedürfnisse

eingestellt

und

maximal

personalisiert werden kann. Die Aufnahme von Sprache
und Geräuschen erfolgt individuell und passt exakt zur
Ohrform des jeweiligen Trägers.

in

lauten

Umgebungen

erhebliche

Mikrofon im Ohr und zwei Standard-Richtmikrofone
Optimale Vernetzung mit Smartphone oder TV
Direktes Audiostreaming in Stereoqualität
Einfache Bedienung & Sprachsteuerung über App
Weltweit führende Akku-Technik

Kabelloses TV Hörsystem
Mit dem Sennheiser Set 860 haben Sie Ihren TV-Ton
kristallklar direkt am Ohr. Der Balance-Regler
ermöglicht die gesonderte Einstellung für jedes Ohr,
kabellose Technik erhöht den Tragekomfort
zusätzlich.
Drei verschiedene, voreingestellte Hörprofile
Bis zu 70 Meter Reichweite
Bis zu 18 Stunden Laufzeit
Automatisches Ausschalten nach dem Ablegen

©Sennheiser
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Draußen oder drinnen?
In dem Ohr oder Hinter dem Ohr?
Optimal an die Bedürfnisse von den Nutzern angepasst, soll
ein Hörsystem auch möglichst hohen Tragekomfort bieten.
Wir erklären die Unterschiede:
Bitte in den Gehörgang einführen …
Im-Ohr-Hörgeräte – kurz auch IdO-Hörgeräte – sind die
dezenteste Ausführung von Hörsystemen.
Für den perfekten Sitz wird jedes Gerät individuell
angefertigt, auch der Farbton kann an den Teint angepasst

Moment

werden. Direkt im Ohr platziert, verstärken IdO-Hörgeräte
akustische Signale, die als Schallwellen auf das Gerät

Widex geht völlig neue Wege in der Klangverarbeitung und

treffen. Der integrierte Lautsprecher leitet diese ans

eröffnet mit der ultraschnellen Pure-Sound- Technologie das

Trommelfell weiter. Allerdings eignen sich IdO-Hörgeräte

natürlichste Hörerlebnis, das es jemals gegeben hat.

nicht für alle Hörschwächen:
Am

•

Natürliche Wahrnehmung der eigenen Stimme

•

Hervorhebung der Sprache des Gesprächspartners

•

Vollautomatische, fließende Anpassung des Hörsystems

IdO-Hörgerät
Signia

Kostenlose Batterien bzw. Akku-Tausch für dein
Hörgerät während der gesamten Laufzeit.

•

Ersatz bei Verlust, Diebstahl oder Totalschaden deines
Hörgeräts mit einem Selbstbehalt von 35% in den
ersten 2 Jahren, danach 65% der restlichen Laufzeit von
den Gesamtkosten

•

Keine Reparaturkosten während der gesamten Laufzeit

•

Du erhältst einen Brillengutschein im Wert von €100.

werden

leichte

bis

mittelschwere

Ausprägungen korrigiert.

an wechselnde Hörsituationen

SichtBar mehr Hören
Service
•

effektivsten

HdO-Hörgerät
GN Hearing

… sonst gibt´s was hinter die Ohren!
Hinter dem Ohr – HdO-Hörgeräte sind hochleistungsfähige,
innovative Systeme, deren Tonwiedergab dem Hörerlebnis
eines nicht beeinträchtigten Ohrs verblüffend nahekommt.
Sie eignen sich daher auch für schwerwiegendere Formen von
Hörminderung und bieten gleichzeitig einen besonders hohen
Tragekomfort. Durch die Platzierung hinter dem Ohr bleibt der
Gehörgang relativ frei, was viele Personen als
angenehm empfinden. Die verstärkten Signale werden
mithilfe eines feinen Kabels in den Gehörgang geleitet.
Eine Sonderform stellen die RIC-Hörgeräte (Receiver in Canal)
dar: Sie verfügen über einen Hörer, der trommelfellnah im
Gehörgang platziert wird und den Schall erst im Gehörgang
von einem binären Signal in Luftschall umwandelt.
Mikrofon und Verstärker
befinden sich dabei wie

Nähere Informationen erhältst du
bei uns in der Filiale.

gewöhnlich hinter dem Ohr,
punkten jedoch durch
einen unauffälligen Sitz.

Kosten
lo
Hörtes ser
t

Frag u
ns auc
h nach
einem
Schnell
test!
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Alle Hörsysteme kostenlos Probetragen
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.
Einstellbarkeit

Funktionalität

Kosmetik

Zubehör

Akku

Exclusive
ab € 1.600,–*
(ohne Kasse € 2.490,–)

Premium
ab € 880,–*
(ohne Kasse € 1.590,–)

Comfort
ab € 480,–*
(ohne Kasse € 1.090,–)

Basic
ab € 0,–*
(ohne Kasse € 792,–)
*bei Vorlageeiner gültigen Kassenbewilligungund einseitiger Hörgerätversorgung– nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem OPTICON Hörakustiker

Die Schönsten
Styletto X
Die einzigartige Akustik-Bewegungs-Sensorik ermöglicht
das Wahrnehmen von noch mehr Umgebungsschall als je
zuvor. Erstklassige, fein abgestimmte Klangverarbeitung
liefert

hervorragende

Hörerlebnisse

und

bestes

Sprachverstehen in jeder Situation.
einzigartiger Bewegungsmesser
4 Tage Akkulaufzeit
Schnellladefunktion
Mobiles Lade-Etui
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Du bist bei uns in besten Händen
Denn wir schenken dir Gehör
… und viele Vorteile …
Zuverlässiger Service, Reparatur
und Wartung deines Hörgerätes
durch unsere Profis

Maßgeschneiderte Lösungen
für deine persönlichen
Bedürfnisse

Kostenloser Hörtest

Hier gehts zum HörBar Bereich auf unserer Webseite

Dein HörBar Team

klick

Wir freuen uns auf deinen Besuch in einer unserer Filialen!
Wiedner Hauptstraße 26

Pilgramgasse 6

Linzer Straße 253

1040 Wien

1050 Wien

1140 Wien

+43 1 585 63 63

+43 1 587 07 38

+43 1 914 51 65

1040wien@sichtbar.at

1050wien@sichtbar.at

1140wien@sichtbar.at

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
© Die SichtBar 2021
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