
...und so sieht ein Hörgerät von 
   HÖRFEELING aus.

HÖRFEELING
HÖRKOMFORT FÜR GUTES VERSTEHEN

Der Geschäftsinhaber des Salzburger Hörakustik-Fachgeschäfts HÖRFEELING ist selbst seit Jahren 
Hörgeräteträger. Mit seiner neuen Werbekampagne zeigt er, wie (un)sichtbar  Hörgeräte aussehen können.

Der Hörakustikmeister Ing. Ion Dutu ist 
nicht nur Meister  seines Faches, sondern 
weiß selbst genau, was es heißt, wenn das 
Hörvermögen nachlässt. Als gelernter Elek-
tronikingenieur führte ihn der Weg über die 
Medizintechnik zum Akustiker und so ist er 
seit vielen Jahren in seinem Spezialgebiet 
angekommen. Dieses Fachwissen gepaart 
mit der eigenen Erfahrung als Hörgeräteträ-
ger machen die besondere Beratungsquali-
tät bei Hörfeeling aus.

(Un)sichtbare Möglichkeiten 
bei Hörfeeling
Ion Dutus Anliegen ist es, den Menschen 
die Scheu vor der oft ablehnenden Haltung 
gegenüber Hörgeräten zu nehmen. Viele 
betrachten das Tragen von Hörgeräten 
noch immer als eine Art von Behinderung.  
Ob bei jung oder alt eine Hörschwäche 
existiert, sie alle haben eines gemeinsam: 
den Wunsch nach einem nicht sichtbaren 
Hörgerät zur besseren Sprachverständi-
gung. Deshalb beschloss Ion Dutu, sich in 
einer Plakatkampagne mit seinem Hörver-

Man muss schon zweimal hinsehen, um das HDO-Hörgerät an Ion Dutus Ohr 
zu entdecken.

lust zu outen. Dabei kann sich jeder davon überzeugen, dass es möglich 
ist, Hörgeräte fast unsichtbar zu machen. Die Frage ist nicht was, sondern 
wie es gemacht wird. Das gilt für Technik wie für Optik.

Bei Hörverlust sind vorrangig die Lebensumstände und Bedürfnisse eines 
Betroffenen abzuklären. Dies bestimmt dann die Auswahl des passenden 
Hörgerätetyps, welche in Absprache mit dem Kunden getroffen wird. Hör-
geräte gibt es in verschiedenen Preisklassen. Kein Hörverlust gleicht dem 
anderen, daher ist ein breites Erfahrungspotential gefragt. Sein eigener 
Hörverlust brachte dem Experten zusätzliches „Feeling“ für seine Kunden.  

Kostenloser Vorsorge Hör- und Sprachverständlichkeitstest
Hörfeeling bietet die neueste Messtechnik in Österreichs einzigartiger 
Hörkabine an.  Hörschwäche kann auch jüngere Menschen betreffen und 
ist altersunabhängig. Die Ursachen dafür können unterschiedlichster Na-
tur sein. Ein kostenloser Vorsorge-Hörtest bei Hörfeeling bringt Sicherheit, 
ob eine Hörschwäche existiert. In solchen Fällen empfiehlt Ion Dutu in 
jedem Fall den Gang zum HNO-Arzt.

Hörfeeling: 
- 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 des Geschäftes!

(K)ein FLoh 
im ohr


