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Benötige ich ein Hörsystem?

Woher weiß ich, wie gut mein Gehör
funktioniert?

Ein Hörtest
ist bei
iffland.hören.
kostenfrei!

Ein professioneller Hörtest
gibt Aufschluss

Sie möchten Ihr Gehör lieber
erst einmal selbst testen?

Um den Umfang und eventuelle
Schwächen des Gehörs zu ermitteln, bedarf es eines professionell
durchgeführten Hörtests. Auf
dieser Basis kann die eventuelle
Notwendigkeit eines Hörsystems
erkannt und eine fachmännische
Empfehlung ausgesprochen werden.
Ein Hörtest dauert nicht lange
und Sie können ihn in jeder der
über 60 Filialen von iffland.hören.
kostenfrei in Anspruch nehmen.

Falls Sie oder Personen aus Ihrem
Freundeskreis bereits die Vermutung haben, dass Sie unter einer
Hörminderung leiden, können Sie
auch ganz diskret einen ersten
Hörtest zuhause durchführen.
Nutzen Sie hierfür einfach unseren
Online-Hörtest unter

Online
Hör test

www.iffland-hoeren.de/hoertest
Besitzen Sie ein Smartphone?
Dann können Sie sich freuen:
Für Sie gibt es die iffland.hören.Hörtest-App zum kostenfreien
Download im App Store und bei
Google Play.
Bedenken Sie bitte, dass diese Tests
keinen Ersatz für einen professionellen
Hörtest beim Fachmann darstellen!

4 | www.iffland-hoeren.de
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Benötige ich ein Hörsystem?

Kann man
hören lernen?
Zunächst sei gesagt:
Man kann es verlernen!
Wenn wir über Hören sprechen, so
meinen wir normalerweise das, was
in unseren Gedanken ankommt: die
Hörempfindungen, das Verstehen,
das Erkennen, das Interpretieren,
das Auswerten und Einordnen. All
das findet in unserem Gehirn statt.
Die Ohren sind hierbei nur das Portal. Liegt eine Hörminderung vor, so
verkleinert sich dieses Portal und
unser Gehirn „vergisst“ Geräusche.

Was passiert nun bei einer
Hörgeräteversorgung?
Ganz einfach: Das Portal wird wieder geöffnet, die akustische Vielfalt
kann unser Hörzentrum wieder
erreichen. Je früher Sie mit einer
Hörgeräteversorgung beginnen,
umso leichter tut sich Ihr Gehirn
mit der Verarbeitung verlernter
Geräusche.

6 | www.iffland-hoeren.de
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Welches System ist das richtige?

Welche Hörsystemtypen gibt es?
In-dem-Ohr-Systeme

Hinter-dem-Ohr-Systeme

In-dem-Ohr-Systeme (IdO) werden
komplett im Ohr getragen und
sind nahezu unsichtbar. Bei IdOSystemen ist die gesamte Technik
in eine Hohlschale eingebracht,
die nahezu komplett im Ohrkanal
verschwindet. IdO-Systeme können
dadurch die anatomischen Vorteile
der Ohrmuschel nutzen.
Aufgrund der vielfältigen Arten von
Hörminderungen ist diese Bauform jedoch nicht für jede Person
geeignet.

Die Hinter-dem-Ohr-Systeme (HdO)
sind die bekanntere Bauform von
Hörsystemen. Sie liegen hinter der
Ohrmuschel versteckt und sind mit
einem transparenten Kabel mit dem
Ohrpassstück verbunden.
Die neueren Generationen beinhalten trotz der geringen Größe optionale Hightechkomponenten wie
Richtmikrofon oder automatische
Hörsituationserkennung.
Komfortsysteme lassen sich zudem
mit Mobiltelefon oder Fernseher
koppeln.

Ein professioneller Hörtest gibt
Aufschluss, ob diese Systeme auch
bei Ihnen möglich sind.

8 | www.iffland-hoeren.de
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Welches System ist das richtige?

ihabs – das iffland.hören.
Anpass- und Beratungssystem
Mit smarter Anpassung
zum optimalen Hörsystem
Mit ihabs hat iffland.hören. ein Anpasssystem entwickelt, das Schritt
für Schritt das beste Hörsystem für
Ihre Bedürfnisse ermittelt.
In die Auswahl fließen sowohl Ihre
persönlichen Wünsche als auch die
messtechnischen Ergebnisse eines
Hörtests und Ihre Erfahrung nach
dem Probetragen mit ein.

Maßgeschneiderte
Empfehlung vom Fachmann

Kostenloses Probetragen in
Ihrer gewohnten Umgebung

Nach Auswertung Ihres Hörprofils
und unter Berücksichtigung Ihrer
individuellen Ansprüche und
Wünsche spricht Ihnen unser
Hörakustiker eine fachmännische
Empfehlung aus. Diese zielt darauf
ab, Ihnen das für Sie optimale
Hörsystem zu vermitteln, mit dem
Sie die größtmögliche Freude am
Hören haben.

Wenn Sie sich in Abstimmung mit
einem unserer Hörakustiker für ein
Gerät entschieden haben, bieten
wir Ihnen die Möglichkeit, es ausgiebig und unverbindlich zu testen.
Sie nehmen das Hörsystem mit zu
sich nach Hause und tragen es in
Ihrer gewohnten Umgebung. Nur
so ist letztendlich festzustellen, ob
das Hörsystem auch das optimale
für Sie ist.

10 | www.iffland-hoeren.de
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Was kostet mich gutes Hören?

Kostenübernahme:
Das bezahlt die Kasse
Die gesetzlichen Kassen
sind zur Kostenübernahme
verpflichtet
Eine optimierte Basisversorgung
wird grundsätzlich von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.
Geräte dieser Kategorie bieten
eine umfassende Verbesserung des
Sprachverstehens.
Erst bei Komfort-Hörsystemen
müssen Sie einen Teil der Kosten
selbst tragen. Komfort-Hörsysteme
unterscheiden sich außer durch das
Design vor allem durch den Hör-,
Bedien- und Tragekomfort von
einem Basisgerät. Wie hoch Ihre
persönliche Zuzahlung ausfällt,
hängt von der Ausstattung des
Hörsystems ab.
Hier einige Beispielrechnungen.

Optimierte
Basisversorgung

Komfort-Hörsysteme

Mehr-Komfort-Hörsysteme
für maximalen Komfort

Preis bei iffland.hören. je Ohrseite:

Preis bei iffland.hören. je Ohrseite:

Preis bei iffland.hören. je Ohrseite:

683,50 €

zwischen 1.450 € und maximal 2.050 €

zwischen 2.150 € und maximal 2.750 €

Beispielrechnung für
gesetzlich Krankenversicherte:

Beispielrechnung für
gesetzlich Krankenversicherte:

Beispielrechnung für
gesetzlich Krankenversicherte:

683,50 €

Verkaufspreis des Systems: 1.450,00 €

Verkaufspreis des Systems: 2.150,00 €

Anteil der ges. Kasse bis zu: - 683,50 €

Anteil der ges. Kasse bis zu: - 683,50 €

Anteil der ges. Kasse bis zu: - 683,50 €

Eigenanteil

Eigenanteil

Eigenanteil

Verkaufspreis des Systems:

inkl. Ohrpassstück

+ ges. Zuzahlung

0,00 €
10,00 €

inkl. Ohrpassstück

+ ges. Zuzahlung

766,50 €
10,00 €

inkl. Ohrpassstück

+ ges. Zuzahlung

1.466,50 €
10,00 €

Alle Komfort- und Mehr-Komfort-Hörsysteme erhalten Sie
auch im attraktiven Alles-inklusive-Abo ab 39,-/Monat*
*Gilt pro Ohr, bei Vorlage einer ohrenärztl. Verordnung, Laufzeit 3 Jahre, Folge-Abo möglich mit neuem, individuellem Preisangebot.

12 | www.iffland-hoeren.de
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Was spricht für iffland.hören.?

Hört sich gut an!
Das sagen unsere Kunden
Unsere langjährigen Kunden empfehlen iffland.hören. gerne weiter.

„Meine Entscheidung für
iffland.hören. war die richtige!“
Die maßgenaue Anpassung meines Hörsystems lässt mich
schnell vergessen, dass ich überhaupt eines trage.
iffland.hören. hat alle meine Hörwünsche bestens erfüllt.

„Bei iffland.hören.
wurden meine persönlichen
Bedürfnisse optimal
berücksichtigt.“
Gutes Sprachverstehen sollte selbstverständlich sein, aber die Wünsche einer
Musikliebhaberin nach wunderbarem
Klang zu erfüllen, ist schon eine großartige Leistung.
Regina Theis-Schwenninger,
iffland.hören. Kundin in Kirchzarten

Petra Goger, iffland.hören. Kundin in Friedberg

„Aus der Vielzahl der Hörsysteme
habe ich das beste bekommen!“
Die zielführende Beratung bei iffland.hören. hat für mich
das maximale Sprachverstehen herausgeholt. Jetzt kann ich
endlich wieder sicher an Verhandlungen in meinem Beruf
teilnehmen.
Dr. Samuel Husunu, iffland.hören. Kunde in Kandel

„Man spürt einfach, dass fundiertes
Fachwissen dahintersteckt.“
Von meinem Akustiker bei iffland.hören. werde ich immer
umfassend und kompetent beraten!
Man merkt, dass die was von Ihrem Beruf verstehen.
Da fühle ich mich richtig gut aufgehoben.
Wolfgang Braun, iffland.hören. Kunde in Friedberg
14 | www.iffland-hoeren.de
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Was spricht für iffland.hören.?

Mit iffland.hören. vertrauen Sie einem der führenden unabhängigen
Spezialisten Süddeutschlands. Sie profitieren nicht nur von über
60 Filialen, sondern auch von unserem hauseigenen Otoplastiklabor.
Dazu gehören auch speziell ausgestattete Filialen für die Kinderversorgung
und für die Cochlea-Nachsorge.
Nicht umsonst steht der Name iffland.hören. seit über 60 Jahren für
Service, Qualität und Innovation rund um das Thema „Gutes Hören“.

Ihre Vorteile bei iffland.hören.

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit uns:

0 800 / 0 11 66 77

(gebührenfrei aus dem dt. Festnetz)

Ihr persönliches Infotelefon bei Fragen

kundenservice@iffland-hoeren.de

Unser iffland.hören. Team beantwortet gerne Ihre Fragen

www.iffland-hoeren.de/filialfinder

Hier finden Sie die iffland.hören. Filiale in Ihrer Nähe

raumkontakt.de IH_204_BRO_Info_2003

+ Kostenloser Hörtest in unseren über 60 Filialen
+ Fachmännische Beratung, Qualität und Innovation
+ Unabhängiger Hörspezialist
+ ihabs (iffland.hören. Anpass- und Beratungssystem)
+ Unverbindliches Probetragen von Hörsystemen
+ Persönlicher Service-Ordner für Sie kostenlos
+ Servicekarte und Servicekarte PLUS
+ Hörgeräte-Abo für alle Systeme
+ Hauseigenes Labor
+ Fachfilialen für Kinderversorgung
+ Spezialisierte Filialen für Cochlea-Implantat-Nachsorge
+ Zusammenarbeit mit allen führenden Herstellern

