Im Gespräch
Ing. Ion Dutu
Eva Hecht

HÖRfeeling bietet einen
freischwebenden Meßraum, der
eine genaue Messung des Hörvermögens vor und nach der Geräteanpassung ermöglicht.

Hörfeeling

treut seit einem Jahrzehnt
tagtäglich Menschen mit
Hörminderungen. Er kennt
alle medizinischen Anforderungen und ist in der Branche für seine Lösungskompetenz bekannt. Nach dem Studium der Elektronik war
Dutu in der Medizintechnik
tätig, wo es galt, anspruchsvolle Technologie zu entwickeln. Nach dieser Laufbahn
erwarb der Ingenieur die Befähigung zum Hörgeräteakustik-Meister.

qualität lässt sich hören
Hörakustiker-Meister Ing. Ion Dutu und Eva Hecht sind ein perfektes Team. Sie bieten mit ihrer
Firma HÖRfeeling Spitzentechnologie und eine Beratungsqualität, die ihresgleichen sucht.
Schätzungen sind hunderttausende Österreicher von
Schwerhörigkeit betroffen.
Leider wird das Problem sehr
oft nicht wahrgenommen
oder unterschätzt.

wissen, dass die Gleichung
Hörgerät = Stigma = Invalidität nicht mehr stimmt.
Fachkompetenz. Denn heutige Hörsysteme sind optisch
kaum wahrnehmbare technische Wunderwerke, die es
sogar ermöglichen, direkt
mit Telefonen, mp3-Playern
oder Fernsehgeräten zu kommunizieren. Für die Anpassung von Hörgeräten ist eine
hohe Fachkompetenz erforderlich. HörgeräteakustikerMeister Ing. Ion Dutu be-

Stark in der Erstversorgung.
Seit Februar 2010 ist Ion Dutu
mit der eigenen Firma HÖRfeeling in der Salzburger Imbergstraße präsent. Alle Hightech-Hörsysteme in allen
Preiskategorien sind hier erhältlich. Unverbindlich und
ohne jeglichen Druck können
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Messung im schalldichten
Raum. Der Ausgangspunkt
für die Hörgeräteanpassung
ist eine exakte Messung der
Hörleistung bzw. der Hörminderung. „HÖRfeeling“ ist
in diesem Sinne einzigartig
in Salzburg und Österreich.
Das Unternehmen verfügt
über die patentierte, schallisolierte Hörkabine „floatroom“. Die freischwebende Kabine ermöglicht durch präziseste Messung und gezielt simulierte Alltagsgeräusche
eine optimale Geräteanpassung für den Kunden.

Qualität hat ein neues Gesicht

ANZEIGE

Arten der Schwerhörigkeit.
Viele Betroffene benötigen
Hilfe durch Hörgeräte oder
andere Kommunikationshilfen. Zum Beispiel im Falle
der Altersschwerhörigkeit –
bei der das

Verstehen von Gesprächen
durch mehrere Personen die
Wahrnehmung von höheren
Tönen eingeschränkt ist und
Hintergrundgeräusche als
sehr störend empfunden werden. Auch die „Schallleitungsschwerhörigkeit“, die in
jedem Lebensalter auftreten
kann, lässt sich mit einem
Hörgerät gut ausgleichen.
Die Lärmschwerhörigkeit,
durch übermäßigen Lärm in
Beruf oder Freizeit entstanden, ist oft eine Indikation
für eine technische Hörhilfe.
Immer häufiger sind auch
junge Menschen davon
betroffen. Gerade für
sie ist es wichtig zu
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ch hab’s nicht verstanden.“
Gehört dieser Satz zu Ihrem Standardrepertoire?
Überhören Sie schon mal das
Telefon, das in einem andern
Zimmer klingelt? Sagt man
Ihnen, dass Sie Ihr Fernsehgerät zu laut eingestellt haben? Wenn Sie diese Fragen
mit „ja“ beantworten müssen, kann es angebracht sein,
Ihr Gehör von einem HNOArzt oder einem Hörgeräteakustiker untersuchen zu
lassen. Nach seriösen

Produkte verschiedenster
Hersteller getestet werden.
„Qualität muss nicht teuer
sein“, versichert der Inhaber.
„Wir bieten Hörsysteme bereits ab 0,- €.“ Nicht die Warenpräsentation steht bei
HÖRfeeling im Vordergrund,
sondern die „persönliche Beratung, die gerade in der von
Verunsicherung geprägten
Phase der Erstversorgung so
wichtig ist“.

• Persönliche Betreuung durch den Akustikermeister
• Hohe Fachkompetenz und innovative Lösungen
• Österreichs modernster Hörkabine mit Spitzentechnologie
• Neueste Hörsysteme namhafter Hersteller
• Gratis Hörtest und Beratung u. v. m.
• Direkte Verrechnung mit allen Kassen
• 24 Std. Erreichbarkeit auch an Wochenenden

Inhaber und Assistentin der Geschäftsleitung

Feeling für Menschen. Es
sind nicht nur Ausstattung
und Fachkompetenz, die
„HÖRfeeling“ zu einer perfekten Anlaufstelle für Menschen mit Hörproblemen
machen. Es ist auch die
menschliche Kompetenz des
Firmeninhabers. Dieser ist
selbst Hörgeräteträger und
weiß aus eigener Erfahrung,
wie wichtig gutes Hören ist.
Seine Lebenspartnerin Eva
Hecht – sie fungiert als Assistentin der Geschäftsleitung - bringt nach einer erfolgreichen Karriere als Designerin und als Coach für
Businesskultur ein großes
Gefühl für Ästhetik und
Schweizer Qualität mit ein.
All diese Faktoren machen
HÖRfeeling einzigartig. Eva
Hecht und Ion Dutu sind ein
„Dream Team“, bei dem man
bestens aufgehoben ist. „Hören“, sagt Ion Dutu, „ist beinahe noch wichtiger als Sehen für das Menschsein. Hören ist Kommunikation per
se.“
n

Kontakt
Hörfeeling
Hörgeräte für Jedermann
Imbergstraße 49
5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 642 708
Mobil: 0676/5513333
info@hoerfeeling.at
www.hoerfeeling.at

Was ist das besondere an Ihrer Hörkabine?
Ion Dutu: Im „floatroom“ gelangt eine festgelegte Größe Lärm und Körperschall nicht in
die Kabine. Es werden die enorm strengen
Schweizer Schallschutzkriterien für die Untersuchungskabinen der dortigen HNOÄrzte erfüllt, was perfekte Diagnosemöglichkeiten für die Anpassung und Feinabstimmung von Hörgeräten eröffnet. Jeder
Mensch hört anders. Der „floatroom“ ermöglicht einfach genauere Messergebnisse.
Es ist Österreichs modernste Hörkabine!
Was zeichnet Ihr Unternehmen aus?
Eva Hecht: Wir vereinen hohe Fachkompetenz und Lebenserfahrung in einer sehr sensiblen Branche und haben uns zum Ziel gesetzt, Menschen umfassend zu betreuen.
Ethik, Know-How und Ästhetik wollen wir
zu einer Einheit führen. Wir nehmen uns
alle Zeit, die der Kunde benötigt, um die optimale Lösung für sein Hörproblem zu finden und sich an sein neues Hören mit dem
Gerät anzupassen. Als kleines Unternehmen
kann HÖRfeeling dieses sehr genaue und
flexible Eingehen auf alle medizinischen
und menschlichen Probleme anbieten. Wir
sind zum Beispiel auch an Wochenenden
und Feiertagen 24 Stunden lang erreichbar.
Herr Dutu, kann man schwerhörig sein,
ohne es zu wissen?
Ion Dutu: Ja, ein vermindertes Hörvermögen
wird oft zu spät erkannt oder missinterpretiert. Bei Verdacht darauf ist jedenfalls ein
Arzt zu konsultieren. Wenn tatsächlich Hörminderung feststeht, müssen Maßnahmen
ergriffen werden, damit das Gehör nicht
verkümmert. Je früher das Defizit erkannt
wird, desto besser sind die Chancen, eine
optimale Hörqualität wieder herzustellen.
Wir bieten einen gratis Hörtest an, jeder, der
mit seiner Hörsituation unzufrieden ist, ist
herzlich eingeladen, bei uns eine kostenlose
Überprüfung durchführen zu lassen.
Ion Dutu, Eva Hecht

