ANZEIGE

Was hast du gesagt?

Sehzentrum Optik & Hörgeräte Berkmann steht für Qualität und Service

Hörschwierigkeiten entwickeln sich fast
immer schleichend. Die Anfänge fallen
meist gar nicht auf. Plötzlich werden
hohe und leise Töne immer schlechter
verstanden. Der Fernseher wird deutlich
lauter eingestellt als noch vor fünf Jahren.

Auf die Idee zu kommen, das eigene Gehör überprüfen zu lassen, das ist etwas
für alte Leute. Und dann kennt man aus
dem persönlichen Umfeld die Erfahrungen der Hörgeräte-Träger: Sperrige
und wenig attraktive Gerätschaften, die,
wenn man sie benötigt, sowieso nicht
funktionieren. Mal zu laut und mal zu
leise. Und so weiter. Hilfreich ist dies alles nicht. Hilfreich wäre es, wenn man
einen Termin beim Hörgeräte-Akkustiker
vereinbart und sein Hörvermögen überprüfen lässt.

schienen. Kaum mehr sichtbar, technisch
auf höchstem Niveau helfen sie wirkungsvoll das Alltagsleben spürbar zu erleichtern. Dank modernster Technologie
hat sich nicht nur der Tragekomfort entscheidend verbessert, auch und gerade
die Hörqualität konnte enorm gesteigert
werden. Und wie beim vertrauten Smartphone, so wird auch hier von SmartHearing-Technologie gesprochen. Diese
neueste Gerätegeneration stellt sich innerhalb kürzester Zeit automatisch auf
die jeweilig vorherrschende Geräuschsituation ein. Nur so ist es möglich, dass

sich selbst Stimmen in lauter Umgebung
genau erkennen lassen. Und genau hier
trennt sich die Spreu vom Weizen.
HÖRGERÄT MIT DEM HANDY STEUERN

Auch wenn die modernen Geräte technisch aufwendig sind, ihre Bedienung
ist ein Kinderspiel. Mittels BluetoothTechnologie lassen sie sich ganz simpel
mit der speziell für diese Geräte erstellten App über das Smartphone steuern.
Kein umständliches Gefummel mehr am
Gerät selbst. Einfach die Lautstärke individuell regeln oder auf andere Programme umschalten – fertig. Selbstverständ-

„Ergreifen Sie die Initiative und vereinbaren Sie einen Termin zur Überprüfung
Ihrer Hörleistung. Egal mit welchem Ergebnis. Sie gehen beruhigt und bestens
informiert wieder nach Hause“, betont
der Inhaber. Natürlich stehen Felix Fischer und sein gesamtes Team auch in
allen Fragen der Brillen-Optik zur Verfügung.
Auch eine große Auswahl an modischen
Kinderbrillen und Kindersonnenbrillen
erwarten die Kunden in Filderstadt-Bernhausen, auch in Kombination mit einem
Kinderbrillen-Schutzbrief.

MODERNSTE MESSVERFAHREN
Optik & Hörgeräte Berkmann in Bernhausen steht mit den modernsten Messverfahren parat. Felix Fischer, Inhaber von
Optik & Hörgeräte Berkmann, nimmt sich
Zeit für seine Kunden.
Nachdem der Status des Hörvermögens
festgestellt wurde, kann entschieden
werden, ob eine Hörunterstützung
notwendig ist. Und wie bei sämtlichen
technischen Geräten, so ist auch der
Fortschritt in der Hörgeräte-Akkustik unübersehbar. Heute gibt es Lösungen, die
noch vor wenigen Jahren unmöglich er-

lich können sämtliche Audiosignale vom
Smartphone, wie etwa Musik oder die
Stimmen von Anrufern, direkt auf das
Hörgerät übertragen werden. Übrigens
gilt dies auch für andere Telefongeräte.
Und natürlich für das Fernsehgerät zuhause.

„Wir orientieren uns an den Wünschen
unserer Kunden. Sie können darauf vertrauen, dass Sie bei Optik & Hörgeräte
Berkmann qualifizierte Dienstleistungen
rund ums Sehen und Hören bekommen
– 100% Service und 100% Qualität“, so
Fischer.
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Felix Fischer, staatlich geprüfter Meister für Augenoptik und Hörgeräteakustik, mit seinem
Team von Optik & Hörgeräte Berkmann
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