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„Ich bin Hörakustik-Meister und
Hörgeräteträger –
und das ist mein
HdO-Hörgerät.“
Ing. Ion Dutu,
Inhaber von
HÖRFEELING
Bild: SW/Hörfeeling

Klein, aber fein: HÖRFEELING, die
Adresse für anspruchsvolles Hören
Gerade in kritischen Situationen suchen Menschen nach Qualität. Allein hohe Preise sind keine Garantie für Qualität.
Qualität ist weder laut noch aufdringlich, meist liegt sie im Verborgenen. Hören, sehen, gehen, verstehen sind
die Grundsäulen in unserem Leben, um teilhaben zu können. Zum Sehen tragen wir die Brille, zum Gehen nehmen
wir die Gehhilfe, aber wie ist es mit dem Hören?
„Ich höre gut, aber ich habe dennoch nicht verstanden, was gesprochen wurde“, ist häufig ein
Standard-Satz, wenn Hörminderung existiert.
Unser Leben funktioniert auf allen Ebenen durch Kommunikation und dazu benötigen wir das
Gehör. Hörminderung zeigt sich
am deutlichsten, wenn die Sprache nicht mehr klar verstanden
wird. Deshalb werden Hörgeräte auch als Sprachverstärker genannt. Die neue Hörgeräte-Generation sind komplexe Kommunikationssysteme, wodurch auch
eine bessere Sprachverständlichkeit gewährleistet ist.

sprechen und zu zeigen, dass bei
Hörminderung ein Hörgerät zu
tragen kein Hinweis auf Behinderung ist.
Als Unternehmer habe ich tagtäglich mit Menschen zu tun, wo
die Sprachverständlichkeit einwandfrei funktionieren muss.
Viele reagieren überrascht,
wenn ich mich als Hörgeräteträger zu erkennen gebe. Meine
Fachkompetenz in der Hörakustik wird durch die eigene Erfahrung als Hörgeräteträger in der
Kundenbetreuung
zusätzlich
unterstützt.

Hörgenuss – (un)sichtbar

Hörgeräteanpassung bedarf eines besonderen „Feeling“ für
Mensch und Technik. In meinem
Unternehmen betreue ich jeden
meiner Kunden persönlich. So
bin ich von Anfang an mit jeder

Für viele Menschen ist ein Hörgerät zu tragen noch immer ein Tabuthema. Das hat mich veranlasst, als Betroffener darüber zu

Persönliche Beratung

einzelnen Hörsituation vertraut.
Das wird von den Kunden sehr
geschätzt. Wenn Sie persönliche
Fragen an mich richten möchten,
sind Sie herzlich eingeladen.
Vergleichen Sie uns unverbindlich.

namhafter Hersteller ist in allen
Preislagen erhältlich, so wie alles
rund ums Hören. Hörtest und Beratungsgespräche sind auch bei
uns kostenlos. Unseren Kunden
bieten wir eine 24-Stunden-Erreichbarkeit an Wochenenden
und Feiertagen an.

Spitzentechnologie
Die neueste Hörtechnologie
beinhaltet schnellere Prozessoren und eröffnet damit
über Bluetooth und MikroFunksysteme neue Kommunikationswege bei Hörminderung.
Mit der präzisen Messung in der
einzigartigen Hörkabine Österreichs, ein Raum-in-Raum-System, bietet „Hörfeeling“ in Salzburg Spitzentechnologie für anspruchsvolles Hören.
Wir sind ein unabhängiges
Hörakustik-Fachgeschäft, unser
Portfolio neuester Hörsysteme

HÖRFEELING
• Neueste Hörsysteme
• Fachberatung & Verkauf
• Hörtherapie & Hörtraining
• Tinnitus – Beratungszentrum
• Direkte Verrechnung mit allen
Kassen
5020 Salzburg,
Imbergstraße 49
Tel.: 0662 / 642 708
www.hoerfeeling.at
Parkplätze vor dem Geschäft
Busstation in unmittelbarer Nähe

