
Prüfen Sie jetzt Ihren natürlichen Radar:
Neuartiger Hörtest für Sicherheit im Straßenverkehr 
Ob als Fußgänger, Fahrrad- oder Autofah-
rer – im Straßenverkehr ist gutes Hören 
oft lebenswichtig. Ganz besonders ent-
scheidend: die natürliche Fähigkeit, Ge-
räusche zu orten. Unser persönliches Ra-
dar merkt sofort, wo ein Klingeln ertönt 
oder wo sich ein Auto nähert. Doch was, 
wenn dieses Radar nicht mehr funktio-
niert?
„Die Radar-Technologie kennt man von Flug-
zeugen, Schiffen oder LKWs; weniger bekannt 
ist, dass auch wir mit einer Art Radar hören“, so  
Doris Vercelli. „Diese Fähigkeit entsteht aus dem 
Zusammenspiel von Gehör und Gehirn. Sie hilft 
uns insbesondere im Straßenverkehr. Sehr gefähr-
lich wird es hingegen, wenn das Gehör mit den 
Jahren nachlässt. Dann können wir Warnsignale 
oder Fahrgeräusche nicht mehr zuverlässig orten.“
Neueste Zahlen des ADAC alarmieren: Fast jeder 
zweite tödlich verunglückte Fußgänger oder Rad-
fahrer ist älter als 65. Die Initiative Radar will nun 
Abhilfe schaffen – mit einem neuartigen Hörtest. 
„Anders als herkömmliche Tests überprüft der 
Radar-Hörtest auch unseren ‚natürlichen Radar‘“, 
so die Hörakustiker-Meisterin. Sie unterstützt die 
Initiative ausdrücklich. „Ab sofort erhält man den 
Test bei uns kostenlos. Er sollte jährlich wiederholt 
werden.“

Und keine Sorge; liegt tatsächlich ein Hörver-
lust vor, hat das Fachinstitut die passende 
Lösung: Hörgerät Livio, das erst kürzlich als 
bestes Hörgerät des Jahres* geehrt wur-
de. – „Es ersetzt das natürliche Radar- 
Hören exzellent“, so Doris Vercelli. 
„Man versteht sehr komfortabel. Hat 
man Livio erstmal im Ohr, will man es 
meist nicht mehr hergeben.“

Zudem gibt es viele zusätzliche 
Funktionen: Livio kann mit mo-
dernen Akkus genutzt werden. 
Es unterstützt geistige Fitness 

und Wohlbefinden. Auch ein Alarmtaster sorgt für 
mehr Sicherheit. Wer will, kann sein Hör-Erleben 
über App steuern, mit dem Hörgerät Musik hören 
oder telefonieren.

*Laut Wettbewerb um den Award „Goldene Concha“, der all-
jährlich von den Hörakustikern der Hörakustikergemeinschaft 
IAS verliehen wird.

Ihre Hör-Spezialistin für 
Münster und die Region: 

In Münster und der Region gilt Doris Vercelli 
seit langem als renommierte Expertin für 

die Versorgungen mit Hörgeräten und 
weiterer Hör-Technik. Doris Vercelli ist 

Hörakustiker-Meisterin,  Pädakusti-
kerin und CI-Akustikerin. Sie arbei-

tete im Universitätsklinikum und 
für einen weltweit führenden 
Hörgeräte-Hersteller. Zehn Jahre 
leitete sie den Bereich Audiolo-
gie eines regionalen Kompetenz-
netzwerks. Heute bietet sie im 
Fachinstitut ‚das HörConcept‘ 
exzellente Betreuung und besten 
Service – für Menschen jeden 
Alters und mit jedem Grad an 
Hörminderung.

Test-Gutschein
Bei Vorlage dieses Gutscheins 
erhalten Sie bei uns kostenlos 
den Radar-Hörtest sowie ggf. 
die Möglichkeit, das Hörge-
rät Starkey Livio im Alltag 
zu testen – auf Wunsch  
inklusive Akku-Technik. 

Gutes Hören
zahlt sich aus
Sollten Sie sich für den Kauf neuester Hörgeräte 
entscheiden, dann erhalten Sie bei uns die da-
zugehörige Akku-Ladestation ohne weitere 
Kosten mit dazu. Alternativ erhalten Sie ein 
Jahr lang kostenlos die passenden Batterien.

Und noch etwas: Wenn Sie sich für Im-Ohr-Hör-
geräte entscheiden, zahlen Sie bei uns keinen 
Aufpreis für die Maßanfertigung der kleinen 
Gehäuse-Schalen.
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Sicherheit im 
Straßenverkehr –  
dank funktionie- 
rendem Hör-Radar

Machen Sie den Radar - Hörtest


