
Test-Gutschein
Bei Vorlage dieses Gutscheins 
erhalten Sie bei uns kosten-
los einen professionellen 
Hörtest sowie ggf. die 
Möglichkeit, das Starkey 
Livio im Alltag zu testen.  

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: Beim Erwerb der neuen  
Starkey Livio Hörgeräte bieten wir Ihnen 
bis einschließlich 31. März 2020 einen  
Rabatt von 10% auf Ihre private Zuzahlung.

Fachinstitut mit „Trend-Riecher“ für gutes Hören:
Jetzt testen: neues Hörgerät zählt 
zu den 100 besten Erfindungen*

Wo in Münster und der Region findet man 
neueste, Maßstab setzende Technik für 
bestes Hören? – Sicherlich im Fachinstitut 
das HörConcept. Aktueller Beleg: Bereits 
im letzten Frühjahr und noch vor der of-
fiziellen Markteinführung wurde hier das 
neuartige Hörgerät Livio AI des amerika-
nischen Herstellers Starkey vorgestellt.
Seitdem erfährt dieses Gerät eine überaus positive 
Resonanz. Auf der größten Hörgeräte-Messe der 
Welt, wurde es als bestes Hörgerät des Jahres** 
geehrt. Und ganz aktuell hat es das renommierte 
TIME-Magazin sogar zu einer der 100 besten Erfin-
dungen in 2019 gekührt.

„So viel Anerkennung für ein Hörgerät – das ist 
eine absolute Ausnahme“, meint Doris Vercelli. 
„Und für uns ist das zugleich eine schöne Bestäti-
gung. Schließlich haben wir den Anspruch, unse-
ren Kunden immer die neuesten Trends für gutes 
Hören zu bieten und echte Innovationen frühzeitig 
zu erkennen.“ 

Mit Livio AI stellt das Fachinstitut seinen „Trend-Rie-
cher“ einmal mehr unter Beweis. Das Gerät nutzt 
erstmals künstliche Intelligenz. Seinem Träger 
sichert es dadurch exzellenten Klang, bestes 
Hören und komfortables Verstehen. Stö-
rende Nebengeräusche werden effektiv 
unterdrückt – mehr als bei anderen Gerä-
ten. Auffällig ist zudem die hohe Spon-
tanakzeptanz. – „Hat man Livio erstmal 
im Ohr, will man es meist nicht mehr 
hergeben“, so Doris Vercelli.

Zudem besticht das Hörgerät durch 
viele zusätzliche Funktionen. Es kann 
mit modernen Akkus genutzt wer-
den, unterstützt geistige Fitness 
und Wohlbefinden. Ein Alarm- 
taster sorgt für mehr Sicherheit 

– beispielsweise beim Joggen. Wer will, kann sein 
Hör-Erleben über App steuern, mit dem Hörge-
rät Musik hören oder telefonieren. – „Livio ist ein  
echtes Multitalent“, versichert die Hörakustiker- 
Meisterin. 

* Das Time-Magazin hat Starkey Livio AI als eine der  
100 besten Erfindungen im Jahr 2019 ausgezeichnet.
**Laut Voting beim Wettbewerb um die „Goldene Concha 2019“  
der Hörakustiker-Gemeinschaft Individual Akustiker Service (IAS)

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.

Aegidiimarkt 6 
48143 Münster

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

www.dashoerconcept.de
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