
Sie sind der Trend beim besseren Hören: 
Hörgeräte mit zuverlässigen Akkus. Wel-
che Vorteile diese bieten, soll jetzt eine 
große Test-Studie zeigen, die der füh-
rende dänische Hörgeräte-Hersteller GN 
Hearing in Kooperation mit dem forsa 
Institut durchführt. Interessenten aus 
Münster und der Region können sich ab 
sofort im Fachinstitut das HörConcept 
zur Teilnahme anmelden. Mehr erfuhren 
wir von Hörakustiker-Meisterin Doris 
Vercelli.

Frau Vercelli, was ist eigentlich das be-
sondere an Hörgeräten mit Akku?
Doris Vercelli: Akku-Hörgeräte bieten nicht 
nur bestes Hören. Sie sind sehr zuverlässig 
und deutlich komfortabler. Man hat maß-
geschneiderte Klangerlebnisse und muss nie 
mehr Batterien wechseln. Lange war es ja 
gar nicht möglich, bei Hörgeräten auf Ein-
weg-Batterien zu verzichten. Die kleinen 
Knopfzellen mussten gekauft und alle Tage 
gewechselt werden. Doch seit einigen Jahren 
hat sich das grundlegend geändert. Heute si-
chert eine Akkuladung bis zu 30 Stunden Hö-
ren. Zudem sind Akkus besser für die Umwelt.

Aktuell suchen Sie Interessenten für eine 
Teststudie, die in Kooperation mit dem 
forsa-Institut durchgeführt wird. Was 
soll untersucht werden?
Doris Vercelli: Experten vermuten, dass es 
in wenigen Jahren nur noch Hörgeräte mit 
Akku geben wird. In der Studie soll überprüft 
werden, ob diese Annahme berechtigt ist. 
Wir wollen wissen, wie die Nutzerinnen und 
Nutzer die Vorteile erleben. Die Studie führt 

Hersteller GN Hearing für seine ReSound  
Akku-Hörgeräte durch – unterstützt von  
forsa. Die Hörgeräte, die hier getestet wer-
den können, setzen technologisch Maßstäbe. 
Und es gibt sie sogar schon ab sehr moderater 
Zuzahlung.

Wer kann sich für eine Teilnahme anmel-
den und wie läuft die Studie ab?
Doris Vercelli: Wir suchen 20 Testpersonen, 
die ReSound Akku-Hörgeräte zwei 
Wochen im Alltag ausprobieren 
und anschließend kritisch bewer-
ten. An der Studie teilnehmen 
können sowohl erfahrene Hörge-
räte-Nutzer als auch Menschen, die 
bislang noch keine Hörgeräte tra-
gen. Vielleicht hat jemand an sich 
bemerkt, dass das Hören oder das 
Verstehen in letzter Zeit schwerer 
fällt. Dann ist die Studie eine gute 
Gelegenheit, neueste Hörgeräte 
einfach mal zu erleben.

Die abschließende Bewertung er-
folgt in einem kleinen Online-Fra-
gebogen, den man zu Hause oder 
bei uns im Fachinstitut ausfüllen 
kann. Das dauert vielleicht zehn 
Minuten. Alle Ergebnisse werden 
vom forsa-Institut aufbereitet. Wir 
werden diese auch vorstellen. Und 
die Teilnehmer können obendrein 
noch zusätzlich profitieren.

Inwiefern?
Doris Vercelli: Derzeit bieten 
wir eine sehr attraktive Aktion. 
Wer sich für den Kauf von Ak-

ku-Hörgeräten entscheidet, bekommt die 
erforderliche Ladestation ohne Aufpreis 
gleich mit dazu. Man kann erheblich spa-
ren. Das Angebot gilt übrigens auch ohne  
Studienteilnahme sowie für andere führende 
Hörgeräte-Marken.

Anmeldung zur Test-Studie und  
Rückfragen: Tel.: 0251. 849 333 90,  
Mail: doris.vercelli@dashoerconcept.de

In Münster und der Region gilt Doris Vercelli seit langem 
als renommierte Expertin für die Versorgungen mit Hör-
geräten und weiterer Hör-Technik. Doris Vercelli ist Höra-
kustiker-Meisterin, Pädakustikerin und CI-Akustikerin. Sie 
arbeitete im Universitätsklinikum und für einen weltweit 
führenden Hörgeräte-Hersteller. Zehn Jahre leitete sie 
den Bereich Audiologie eines regionalen Kompetenznetz-
werks. Heute bietet sie im Fachinstitut ‚das HörConcept‘ 
exzellente Betreuung und besten Service – für Menschen 
jeden Alters und mit jedem Grad an Hörminderung.

TOP 100 Akustiker
Das Fachinstitut von Doris Vercelli am Aegidiimarkt 6  
genießt einen exzellenten Ruf. Vor wenigen Wochen 
wurde es sogar als TOP 100 Hörakustiker 2021/22 geehrt. 
Dieser renommierte Titel wird vom unabhängigen BGW 
Institut für Marktforschung verliehen. Ausgezeichnet 
werden damit inhabergeführte Hörakustik-Fachgeschäf-
te, die bei einem aufwändigen Prüfverfahren mit beson-
derem persönlichem Service sowie mit kompetenter Bera-
tung überzeugen konnten.

Hörakustiker-Meisterin Doris Vercelli (Foto: das HörConcept)

Vorteils-Coupon
Jetzt den Akku-Vorteil sichern:

Sie möchten an der ReSound Akku-Studie teilnehmen? 
Oder auch einfach Akku-Hörgeräte führender Hersteller 
ausprobieren? Wenn Sie den Test bis zum 30. Juni 2021 
beginnen, könnten Sie von unserer Akku-Aktion  
profitieren: Bei Anschaffung von Akku-Hörgeräten  
geben wir Ihnen dann die praktische  
Akku-Ladestation ohne  
Mehrkosten mit dazu.

Parken und Buslinie direkt vor der Tür

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

doris.vercelli@dashoerconcept.de

www.dashoerconcept.de

!

Ihre Hör-Spezialistin 
für Münster und die 
Region

Was bieten die neuen Akku-Hörgeräte?
Fachinstitut das HörConcept sucht 20 Teilnehmer für Teststudie

das HörConcept
Fachinstitut für Hörakustik

Neueste ReSound 
Akku-Hörgeräte 
mit verschiedenen 
Ladestationen

  
  

Sicher vor 
COVID-19.

KEIN vorheriger 
Corona-Test erfor-
derlich. Optimale 

Hygiene inkl. 
Impfschutz!


