
Alles wie 
früher? 
Endlich kommt er: der Frühling! 
Und alles spricht dafür, dass mit 
ihm auch ein großes Stück Nor-
malität zurückkehrt. Doch sind 
Sie tatsächlich bereit, das wie-
dererwachende Leben mit allen 
Sinnen zu genießen? Was, wenn 
das Gehör inzwischen nicht 
mehr so fit ist? – Wir fragten 
Hör-Expertin Doris Vercelli.

Frau Vercelli, was würden Sie 
denjenigen empfehlen, die 
Schwierigkeiten beim Hören an 
sich feststellen? Doris Vercelli: Sie 
sollten sehr bald zu uns kommen und 
einen kostenlosen Hörtest machen. – 
Leute treffen, gemeinsame Erlebnisse 
haben, die freie Natur genießen…, 
all das wird nun endlich wieder mög-
lich sein. Wer jedoch schlecht hört, 
dem bleibt auch weiterhin vieles ver-
wehrt. Dank moderner und leistungs-
starker Hörgeräte muss das nicht 
sein. Diese Geräte kann man bei uns 
sogar unverbindlich mitnehmen
und ausprobieren.

Was für Hörgeräte sind das? Und 
stimmt es, dass die kleinsten Ge-
räte am teuersten sind? Doris 
Vercelli: Für uns muss ich das 
klar verneinen. Wir bieten Hör-
geräte aller führenden Herstel-
ler. Es gibt sie in unterschiedli-
chen Leistungsklassen und in 
diversen Designs – von sehr 
diskret bis schick. Der Preis 
hängt bei uns nicht von der 
Größe ab, vielmehr von 
der Technik im Gerät, 
von zusätzlichen Funk-
tionen. Inwieweit man 
die braucht, kann man 
beim Testen selbst er-
leben.

Worauf sollte ich beim Hörgeräte- 
Kauf achten? Doris Vercelli: Ent-

scheidend ist, wie die Geräte 
eingestellt werden. Dieser 
Punkt wird oft unterschätzt. 
Weil jeder Mensch anders 
hört, muss die Technik an-
gepasst werden. Sie muss 

perfekt sitzen und exakt 
für die jeweiligen Be-
dürfnisse und Wün-
sche   programmiert 

sein.    Geschieht    dies 
nicht, taugt auch das 

teuerste Hörgerät nichts. 
Bei uns im Fachinstitut 
erfolgt die Anpassung 
nach einem genau abge-
stimmten Konzept – und 
mit viel Geduld und Zeit.

Ihre Hör-Spezialistin für Münster und die Region: In Münster und der Region gilt Doris Vercelli seit langem als renommierte 
Expertin für Versorgungen mit Hörgeräten und weiterer Hör-Technik. Doris Vercelli ist Hörakustiker-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 Kompetenz-
netzwerks. Heute bietet sie im Fachinstitut ‚das HörConcept‘ exzellente Betreuung und
besten Service – für Menschen jeden Alters und mit jedem Grad an Hörminderung.
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Kreuzen Sie das Hörgerät Ihrer 
Wahl an. Reservieren Sie sich 
einen Termin für einen kosten-
losen Hörtest im Fachinstitut am 
Aegidiimarkt 6 und zeigen Sie 
dort Ihren Antwort-Coupon. Für 
die richtige Antwort erhalten Sie 
beim Hörgerätekauf 10 Prozent 
Rabatt auf Ihre private Zu-
zahlung.

Parken und
Buslinie 

direkt vor  
der Tür

Endlich Frühling, endlich wieder mehr  
Freiheiten – geben Sie Ihrem Gehör die  
Chance auf ein „Hören wie früher”.

Aegidiimarkt 6, 48143 Münster 
Tel.: 0251. 849 333 90
Email: doris.vercelli@dashoerconcept.de 
www.dashoerconcept.de

Tippen und gewinnen!
Was meinen Sie? Welches dieser drei Hörgeräte hat im Fachinstitut das 
HörConcpet den kleinsten Preis?

! VERCELLI
das HörConcept
Fachinstitut für Hörakustik


