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Hörgeräte Zöllner in Hannover feiert das 15jährige Jubiläum

(Mynewsdesk) Hörgeräte Zöllner in Hannover feiert im Oktober 2017 das 15jährige Geschäftsjubiläum und berät und testet seit 2002 kompetent und
unabhängig bei allen Fragen rund um das Hören und um alle Arten von Hörgeräten

Am 21.10.2002 begann Frau Almuth Zöllner in der Marienstraße 46 in Hannover ihre Selbständigkeit als Hörgeräteakustiker-Meisterin. Sie gründete dort
in Hannovers geschäftiger Südstadt ihr Fachgeschäft Hörgeräte Zöllner, in dem sie bis August 2006 alleine ihre Kunden beriet, bevor sie von da an auf
feste Mitarbeiter zurückgriff, da persönlich und familiär Veränderungen anstanden, beispielsweise die Geburt von Zwillingen.

Bestandskunden des beliebten Hörgeräte-Studios werden derzeit zu diesem 15-jährigen Jubiläum von Frau Zöllner angeschrieben, da sie mit einer
Preisaktion für Premiumbatterien auch die Treue ihrer Kunden belohnen möchte. Wer mag, wird auch noch auf ein Gläschen Sekt eingeladen.

Wer sich unabhängig davon informieren möchte oder auch einen Hörtest durchführen will, ist ebenfalls herzlich eingeladen. Entscheidend ist, dass ein
Hörverlust rechtzeitig erkannt und mit einem Hörgerät versorgt wird?, so Almuth Zöllner, denn: ?Gut hören bedeutet ein großes Stück Lebensqualität?.
Damit kann eigentlich jeder, der unter einer Hörminderung oder bereits einer echten Schwerhörigkeit leidet, wieder aktiv am Leben teilnehmen und stoppt
damit weitere gesundheitliche Verschlechterungen und Risiken?, rät Almuth Zöllner.

Anhand des Hörtestes erstellen Frau Zöllner oder ihr Mitarbeiter Herr Cogliano im ersten Schritt das sogenannte Tonaudiogramm. Mit diesem kann
genau vermittelt werden, in welchen Bereichen eine Hörminderung besteht. Je länger eine Schwerhörigkeit besteht, umso nachhaltiger bauen die
Strukturen im Gehirn ab, die für das Hören zuständig sind. ?Je länger das dauert, umso aufwendiger ist es dann wieder, ein vernünftiges Hören
herzustellen?, erklärt Almuth Zöllner.

Der zweite Schritt klärt den persönlichen Anspruch an ein Hörgerät. Dabei stehen verschiedene Hörgerätetypen zur Auswahl. Die gängigsten Hörgeräte
sind dabei die Hinter-dem-Ohr- und die Im-Ohr-Geräte. Letztere umfassen noch weitere Bau-Formen mit unterschiedlicher Minimalisierung.

Die Preisspanne ist groß und reicht vom zuzahlungsfreien Kassenmodell bis zum ausgereiften Hightech-Hörgerät. Die Krankenkassen haben seit 2013
die Festbeträge für Hörgeräte fast verdoppelt (auf 650-700 ? pro Ohr). Gleichzeitig wurden technische Anforderungen an Hörgeräte festgelegt, die sicher
dafür sorgen, dass aktuelle Kassengeräte bereits hochwertige digitale Hörsysteme sind.
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