
Studie belegt:  
Bestes Hören dank Konzept
Fachinstitut das HörConcept bietet  
neuartige Hörgeräte-Einstellung.
Es gilt längst als gute Adresse für bestes 
Hören in Münster und der Region: das 
Fachinstitut ‚das HörConcept‘ am Ae-
gidiimarkt 6. Denn hier bekommt man 
nicht nur neueste Hörgeräte führender 
Marken. Hier wird die Technik auch ex-
zellent auf ihren Träger eingestellt – mit 
dem patentierten Verfahren Natural  
Fitting. 
Was man wissen muss: Ist die Einstellung von Hör-
geräten nicht optimal, bringt selbst die beste Tech-
nik nicht den gewünschten Erfolg. – „Es geht um 
exakte Balance von Verstehen und gutem Klang“, 
so Hörakustiker-Meisterin Doris Vercelli. „Diese ist 
für jeden anders.“

Das Fachinstitut setzt daher voll auf Hörgeräte-Ein-
stellung mit Konzept. Seit einem Jahr wird das 
Natural Fitting Verfahren genutzt: „Dessen Wirk-
samkeit haben wir in einer Studie überprüft 
– mit tollem Ergebnis. Von 100 Teilneh-
mern wünschte sich nicht einer, dass 
wir die optimierte Einstellung wieder 
rückgängig machen. Es gab zu 100 
Prozent besseres Hörerleben.“

Die Rückmeldungen sind überaus 
positiv: „Ein Kunde schilderte z. B., 
dass er mit dem Glockenläu-
ten vom Lamberti-Turm selbst 
dann kein Problem mehr hät-
te, wenn er unmittelbar an 
der Kirche vorbei geht“, so 
Doris Vercelli. „Ein anderer 
meinte, er könne dank der 
Neueinstellung mit seinem 
Gehör jetzt über den Dom-
platz ‚fliegen‘. Auch eine 
Kundin, die sehr kosten-

günstige   Geräte nutzt, lobte den tollen Klang; vor 
allem Musik klingt für sie nun deutlich besser.“

Hörgeräte-Einstellung mit Natural Fitting 
bietet klare Vorteile:
• Eine schnelle Gewöhnung an das neue Hören

•  Angenehme Klang- und angemessene  
Lautstärke-Einstellung

•  Komfortables Verstehen selbst in lauten oder 
halligen Räumen

•  Kein unnötiger Stress bei plötzlichen  
Geräuschen

• Komfortable Hörerlebnisse beim Fernsehen

„Das erste Erleben der Hörtechnik fließt unmittel-
bar in die Einstellung ein“, so Doris Vercelli. „Das 
sichert besonders natürliches Hörempfinden.“
Übrigens: Die optimierte Einstellung kön-
nen Sie auch dann erhalten, wenn Sie Ihre 
Hörgeräte woanders gekauft haben – und 

das ganz ohne Risiko (s. Gutschein). 

Ihre Hör-Spezialistin für 
Münster und die Region: 

Doris Vercelli ist Expertin für Versor-
gungen mit Hörgeräten und weiterer 

Hör-Technik. Sie ist Hörakustiker-Meis-
terin, Pädakustikerin und CI-Akusti-
kerin. Sie arbeitete im Universitäts-
klinikum und für einen weltweit 
führenden    Hörgeräte-Hersteller. 
Zehn Jahre leitete sie den Bereich 
Audiologie eines regionalen Kom-
petenznetzwerks. Heute bietet sie 
im Fachinstitut ‚das HörConcept‘ 
exzellente Betreuung für Men-
schen jeden Alters und mit jedem 
Grad an Hörminderung.

Bitte achten Sie auf dieses 
Logo. Das patentierte Anpass-Verfahren 

Natural Fitting 
erhalten Sie 
ausschließlich in 
dafür geschulten 
und zertifizierten 
Hörakustik-Fach-
geschäften.

Nicht zufrieden?
– Geld zurück!
Eine optimale Hörgeräte-Einstellung mit 
Natural Fitting erhalten Sie bei uns für  
99 Euro – und zwar auch dann, wenn Sie 
Ihre Hörgeräte nicht bei uns erworben 
haben. Sollten Sie nicht zufrieden sein, 
erhalten Sie Ihr Geld zurück.

Gutschein
Sie möchten neueste Hörgeräte 
führender Hersteller kostenlos im 
Alltag testen? Egal, ob Sie sich am Ende für 
oder gegen einen Kauf entscheiden - Natu-
ral Fitting ist hier bereits inklusive. Nutzen 
Sie einfach diesen Gutschein.

Parken undBuslinie direkt vor der Tür

Aegidiimarkt 6 
48143 Münster

Tel.: 0251. 849 333 90
doris.vercelli@dashoerconcept.de 

www.dashoerconcept.de
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Hörakustiker-Meisterin Doris Vercelli (Foto: das HörConcept)

das HörConcept
Fachinstitut für Hörakustik
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