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Höreck ist neues Hörakustik-Fachgeschäft in Mannheim
Intensive Beratung und individuelle Anpassung von Hörgeräten

Als neues Hörakustikunternehmen für die Metropolregion Rhein-Neckar hat jetzt Höreck in Mannheim-Feudenheim eröffnet. Die Zielsetzung des
Unternehmens: jedem Kunden die vielfältigen Facetten des Hörens in erstklassiger Klang- und Verständnisqualität zu ermöglichen. In angenehmer
Atmosphäre erfährt der Kunde eine für seine Bedürfnisse maßgeschneiderte Kombination aus Spitzentechnologie, innovativen Verfahren,
Fachkompetenz und intensiver Beratung.

"Besseres Hören ist vor allem eines: ein Zugewinn an Lebensqualität"

Inhaber und Hörgeräteakustiker-Meister Markus Andrae weiß um die Bedeutung eines funktionierenden Gehörs: "Gutes Hören bedeutet Lebensqualität".
Bei einsetzendem Hörverlust zeigt sich rasch, welch unmittelbare Auswirkungen dies auf verschiedene Lebensbereiche hat. Der Betroffene erfährt vor
allem in der zwischenmenschlichen Kommunikation eine drastische Einschränkung. "Die Bewältigung von alltäglichen Situationen wird zur großen
Herausforderung", schildert der Experte. Beim Besuch eines Restaurants oder von Festen und Veranstaltungen zum Beispiel ist es für Betroffene durch
die vielen Hintergrundgeräusche kaum möglich Gesprächen zu folgen. Auf beruflicher Ebene sind es die Konversation mit Kollegen, vor allem aber
geschäftliche Meetings, Verhandlungen und Diskussionen, bei denen man Inhalte nicht sofort erfassen kann. Selbst ein leichter Hörverlust behindert
darüber hinaus die Teilnahme an Sport- und Freizeitaktivitäten erheblich. Verglichen mit Normalhörenden müssen Betroffene außerdem erhöhte
Konzentrationsleistungen erbringen. In vielen Fällen leiden Betroffene bedingt durch dauerhafte Überforderung an Stresssymptomen bis hin zum
Burnout. Insgesamt führt der Hörverlust zu großen Belastungen in Privatleben und beruflichem Alltag, sowie zu negativen Auswirkungen auf den
Gesundheitszustand und das Wohlbefinden.

"Hörgeräte ?von der Stange? werden individuellen Bedürfnissen nicht gerecht"

Die standardmäßige Versorgung mit Hörgeräten führt in der Regel nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen. Zu unterschiedlich sind die "Hörwelten" der
Menschen und damit auch die Ansprüche an das Hören. Höreck verfolgt daher bei der Auswahl und Anpassung von Hörsystemen eine ganzheitliche
Vorgehensweise, die dank intensivem Dialog und ausgeklügelter Technik jedem Kunden eine für seine Lebenssituation passende Lösung bietet.
Gleichzeitig wird größter Wert auf Ästhetik und Komfort gelegt. Viele der modernen Hörsysteme sind resistent gegen Nässe, so dass schweißtreibende
Sport- und Freizeitaktivitäten uneingeschränkt ausgeübt werden können. "Hörsysteme der heutigen Generation sind kleine High-Tech-Wunder, die nicht
nur mit exzellentem Klang überzeugen, sondern auch kosmetisch unauffällig sind", bemerkt Höreck-Inhaber Andrae.

"Hörtrainings machen fit für den Alltag"

Das wieder Wahrnehmen von verloren gegangenen akustischen Signalen ist mit einem Hörgerät schnell möglich. Das korrekte Verarbeiten von Signalen,
und damit der Vorgang, der zum eigentlichen Hören führt, ist jedoch ein komplexer Prozess, der geübt sein will. Im Höreck rundet daher ein audiovisuell
unterstütztes Hörtraining die Hörgeräteversorgung ab. Mit Hilfe einer akustischen Simulationsanlage werden verschiedene Situationen lebensecht
generiert, etwa die Party, der Aufenthalt in einer Bahnhofshalle oder im belebten Einkaufszentrum. Jeder Hörgeräte-Träger kann sich so in geschützter
Umgebung mit seinem Hörsystem vertraut machen und dessen effizienten Einsatz trainieren. Durch die perfekte Anpassung und Eingewöhnung der
Hörgeräte können hörgeschädigte Menschen auch in vielfältigen Hörsituationen Sprache und Geräusche wieder verstehen und wahrnehmen und
erfahren unmittelbar einen Zugewinn an Lebensqualität.

Für weitere Informationen und Terminvereinbarungen ist das Höreck unter der Telefonnummer 0621-43728406 oder per E-Mail unter info@hoereck.de
erreichbar. Die Webpage www.hoereck.de bietet einen Einblick in das Hörakustikstudio und das umfangreiche Leistungsprofil des Unternehmens.
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Das Hörakustikunternehmen Höreck besteht seit 2012 in Mannheim-Feudenheim. Das Beratungskonzept des Unternehmens basiert auf den
umfassenden Branchenkenntnissen von Hörgeräteakustiker-Meister Markus Andrae, welche er als Fachgeschäftsleiter von drei Filialen in Mannheim
sowie als fachlicher Betriebsleiter eines Hörakustikunternehmens in Wiesenbach gesammelt hatte. Höreck verfolgt das Ziel, jedem Kunden die vielfältigen
Facetten des Hörens in erstklassiger Klang- und Verständnisqualität zu ermöglichen. In angenehmer Atmosphäre erfährt der Kunde eine für seine
Bedürfnisse maßgeschneiderte Kombination aus Spitzentechnologie, innovativen Verfahren, Fachkompetenz und intensiver Beratung.
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