
Wir gratulieren 
dem Hause 

Aschendorff zum 
300. Jubiläum. 

Als Unternehmer und Repräsentant im 
Bundesverband mittelständische Wirt-
schaft ist Bernd Adamaschek (63) aus 
Münster auf bestes Hören angewiesen. 
Deshalb legt er größten Wert auf gute 
Hörgeräte sowie auf exzellenten Hör-
service. Jetzt hat er sich im Fachinstitut 
das HörConcept das neuartige Hörgerät 
ReSound ONE anpassen lassen.

Herr Adamaschek, sind Sie zufrieden 
mit den neuen Hörgeräten?
B.A.: Absolut. Schon die ersten Momente 
waren faszinierend. Bei meiner Hörakustike-
rin, Frau Vercelli, hatte ich die ReSound ONE 
zum ersten Mal im Ohr. Sie saßen gleich sehr 
angenehm. Dann haben wir einen 
Hörtest gemacht. Auch meine vor-
herigen Geräte waren sehr gut, 
aber ich bemerkte dennoch 
eine eklatante Verbesserung. 
Die ließ sich ja sogar in der 
Messung nachweisen, denn 
wir konnten mit meinen alten 
Werten vergleichen. Auch mei-
ne Akustikerin war überrascht. 
Und ich habe ihr gesagt, dass ich die 
ReSound ONE bestimmt nicht mehr hergebe.

Was genau hat Sie denn derart überzeugt?
B. A.: Klare Verbesserungen erlebe ich beim 
Sprachverstehen sowie beim Richtungshören 
und beim Wahrnehmen von Geräuschen. 
Ich würde schon sagen, dass das jetzt noch 
deutlich mehr dem früheren natürlichen 
Hören entspricht. Sehr gespannt bin ich noch 
darauf, welche Vorteile ich in lauteren Situa- 
tionen haben werde – etwa im Restaurant. 
Durch Corona lässt sich das derzeit leider 
noch nicht testen. Mit maximal vier Personen 
zu Hause verstehe ich sowieso alles. Aber ich 
bin mir sicher, dass ich auch in lauter Umge-
bung eine deutliche Verbesserung erleben 
werde. Ich freue mich schon jetzt darauf.

Wie wichtig ist es, dass die Hörgeräte opti-
mal eingestellt werden?
B. A.: Sehr wichtig. Und im Fachinstitut das 
HörConcept läuft das absolut professionell; 

das weiß ich aus jahrelanger Erfahrung. 
Sowohl auf diese Betreuung als auch auf die 
Technik muss ich mich voll verlassen können. 
Bei Frau Vercelli fühle ich mich extrem gut 
aufgehoben. Und weder bei meinen vorhe-
rigen Geräten noch bei den neuen gab es 

auch nur irgendeine 
Störanfälligkeit. Alles 

läuft zuverlässig; auch 
die Akkus.

Sie haben Hörgeräte mit  
Akkus? Warum nicht mit Batterie?
B. A.: Man bekommt die Geräte 
auch mit Batterie. Aber ich würde 
Akku auf jeden Fall vorziehen. – 
Die ständigen Wechsel der kleinen 
Batterien, und immer muss man 
welche kaufen und Ersatz in der 
Tasche haben… Mit den Akkus 
hingegen ist das perfekt. Jeden 
Abend kommen sie in die kleine 
Ladebox. Dort werden sie geladen 
und gleichzeitig auch getrocknet. 
Morgens setze ich die Geräte 
wieder ans Ohr, und sie sind 
vollgeladen für den ganzen Tag – 
eigentlich sogar für zwei Tage.

Welche Vorteile bieten die 
Hörgeräte noch?
B. A.: Ich kann Telefonate 
oder Musik direkt vom  
Handy empfangen. So 

zu telefonieren, ist phantastisch. Sehr gut 
gefällt mir auch die Anbindung zum Fernse-
her. Dafür nutze ich das kleine Zusatzgerät. 
Ich bekomme den Ton direkt ins Ohr, meine 
Frau hört ihre eigene Lautstärke, und zudem 
kann ich meinen Sound in einer App regeln.

Wer trotz nachlassendem Gehör wieder zuverlässig  
hören will, braucht nicht nur moderne Hörgeräte. Eben-
so wichtig ist kompetenter Service. Das Fachinstitut das 
HörConcept genießt hier einen exzellenten Ruf. Aktuell 
ist es sogar als TOP 100 Hörakustiker 2021/22 geehrt 
worden. 

„Die Auszeichnung freut uns sehr“, so Doris Vercelli vom 
Fachinstitut. „Und wir möchten all unseren Kundinnen 
und Kunden danken. Ohne sie wäre dieser schöne Erfolg 
gar nicht möglich. Händeschütteln und Anstoßen sind 
im Moment leider nicht machbar. Dennoch möchten wir 
die Gelegenheit nutzen, um unseren Kunden etwas ganz 
Besonderes anzubieten.“

Bis in den Mai lädt das Fachinstitut alle Interessenten 
zu ca. 30-minütigen Präsentationen ein – mit höchster 
Hygienesicherheit. Vorgestellt wird ein richtungsweisen-
des Hörgerät, das ReSound ONE. – „Dank zusätzlichem 
Mikrofon bietet es neuartige natürliche Klangerlebnis-
se“, so Doris Vercelli. „Zudem hat es die weltweit beste 
Akku-Technik und viele weitere Vorteile.“

Beim Termin kann man sogar einen kostenlosen Hörtest 
bekommen und die Hörgeräte ggf. unverbindlich im 
Alltag testen. (Wunschtermin: Tel. 0251 849 333 90 oder 
doris.vercelli@dashoerconcept.de)

Hörakustiker-Meisterin Doris Vercelli   
mit Mitarbeiterin Noura Brauckmann 
(Foto: das HörConcept)

Vorteils-Coupon
Jetzt Komfort-Plus sichern:
Sie möchten das neuartige Hörgerät 
ReSound ONE kennenlernen? Dann  
vereinbaren Sie jetzt Ihren Wunsch- 
termin. Wenn Sie den Test bis zum  
31. Mai 2021 beginnen, könnten Sie 
zudem von einem erheblichen Vorteil 
für mehr Hörkomfort profitieren: 
Bei Anschaffung des Hörgeräts  
ReSound ONE geben wir Ihnen die  
praktische Akku-Ladestation oder  
das passende Zubehör für beste  
TV-Erlebnisse ohne Mehrkosten  
mit dazu.

Parken und Buslinie 
direkt vor der Tür

Sicher vor COVID-19: 
optimale Hygiene 
inkl. Impfschutz!

Aegidiimarkt 6, 48143 Münster
Tel.: 0251. 849 333 90

doris.vercelli@dashoerconcept.de

www.dashoerconcept.de
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TOP 100 
Hörakustiker
Fachinstitut aus Münster mit 
Branchenpreis geehrt

„Eine eklatante Verbesserung…“
Bernd Adamaschek über das neuartige Hörgerät ReSound ONE

Hörgerät ReSound ONE

das HörConcept
Fachinstitut für Hörakustik
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TV-Zubehör
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Wir 
wünschen 

allen Kundin-
nen und Kunden 
schöne gesunde 

Ostertage. 


