Akustik Schweiz Hörzentrum

Wir sind die Nr. 1
in der Anpassung von
Im-Ohr-Hörsystemen
in der Schweiz.

Unser guter Ruf verpﬂichtet
uns zu höchster
Versorgungsqualität.

Wir sind seit bald zwei Jahrzehnten erfolgreich tätig.
Als unabhängiges Unternehmen in Aarau und Frick
haben wir uns durch typisch schweizerische Tugenden wie Präzision, Innovation und einen hohen Qualitätsstandard bei unseren Kundinnen und Kunden
einen hervorragenden Namen gemacht. Um unserem
guten Ruf weiterhin gerecht zu werden, verpﬂichten
wir uns zu höchster Qualität sowohl in der Beratung
als auch in allen technischen Belangen. Wir haben uns
zum Ziel gesetzt, Menschen mit Hörproblemen wieder
zu mehr Lebensqualität zu verhelfen.

Im Akustik Schweiz Hörzentrum erhalten Sie
eine sorgfältige und einfühlsame Betreuung
Offenheit und Transparenz bilden eine unserer wichtigsten Grundlagen in der gemeinsamen Arbeit mit
Ihnen. Unser Anspruch ist es, Ihre individuellen
Hörprobleme besser zu verstehen und gemeinsam mit
Ihnen massgeschneiderte Lösungen zu finden, die Sie
begeistern. Lassen Sie sich überraschen und stellen
Sie sich mit Ihrem Hören ins Zentrum!

Mit modernster Technologie
und hoher Fachkompetenz
sorgen wir für gutes Hören.

Moderne Hörgeräte sind kleine technische Wunderwerke. Sie leisten Ihnen jedoch nur dann die besten
Dienste, wenn sie optimal auf Ihre individuelle Hörminderung eingestellt sind. Um Ihnen eine konstante und
perfekte Qualität zu garantieren, ist das Hörzentrum
nach neusten audiologischen Gesichtspunkten eingerichtet. Mit unserer technischen Ausstattung mit aktuellster Software und den besten audiometrischen
Messgeräten erfüllen unsere speziell ausgebildeten
Hörgeräteakustiker mit eidg. Fachausweis in jeder
Situation die höchsten Anforderungen.

Höchste Qualität und ein vielfältiges Sortiment
an hochwertigen Markenprodukten
Unser umfassendes Sortiment an modernsten Hörgeräten bietet hochwertige Qualitätsprodukte in allen
relevanten Preislagen und bewährten Technologien.
Weiter finden Sie bei uns eine grosse Auswahl an individuell angefertigten Gehörschutzprodukten sowie ein
umfangreiches Angebot an praktischem Hörgerätezubehör.

Unsere grösste Leidenschaft
gilt den allerkleinsten
Hörsystemen der Welt.

Klein, leicht, bequem und nahezu unsichtbar – das
sind aktuellen Hörsysteme auf dem neusten Stand der
Technik. Die allerkleinsten dieser Systeme, die sogenannten «Im-Ohr-Modelle», werden praktisch unsichtbar im Gehörgang getragen. Die fachgerechte und
optimale Anpassung dieser Systeme ist auch für einen
erfahrenen Hörgeräteakustiker eine grosse Herausforderung. Die Vorteile dieser kleinen Geräte überwiegen
in den meisten Fällen. Doch nur eine optimale Anpassung ermöglicht es den Hörsystemen, ihre vielfältigen
technischen Möglichkeiten voll zu entfalten.

Wir sind führend in der Anpassung von
«Im-Ohr-Hörsystemen» in der Schweiz
Die engagierten Hörgeräteakustiker des Akustik
Schweiz Hörzentrums haben sich der Optimierung
und Maximierung des Hörerfolges verschrieben und
setzen daher bei der Versorgung in vielen Fällen die
«Im-Ohr-Systeme» ein. Im Vergleich zum schweizerischen Branchenschnitt profitieren im Hörzentrum
überdurchschnittlich viele Kunden von den Vorzügen
dieser kleinsten Systeme. Mit unserer Erfahrung sind
wir in der Lage, unsere Kundschaft um das Fünffache
des Branchenschnitts mit kleinen Hörsystemen zu
versorgen.

Wir wurden als eine der
ersten Hörberatungen zum
Lyric-Partner autorisiert.

Lyric von Phonak ist das weltweit erste komplett
unsichtbare, rund um die Uhr tragbare Hörgerät. Es
wird so in den Gehörgang eingesetzt, dass es von
aussen völlig unsichtbar ist. Lyric kann über einen Zeitraum von drei bis zu vier Monaten rund um die Uhr
bei allen täglichen Aktivitäten getragen werden – beim
Duschen, beim Telefonieren, beim Sport, beim Tragen
von Kopfhörern und auch nachts beim Schlafen. Lyric
bedarf keinerlei Reinigung oder Wartung. Die Benutzer
von Lyric-Systemen vergessen komplett, dass sie ein
Hörgerät tragen.

Lyric von Phonak ist nur bei autorisierten
Hörgeräte-Akustikern erhältlich
Wir wurden mit dem Akustik Schweiz Hörzentrum
als eines der ersten Hörgeräte-Fachgeschäfte der
Schweiz autorisiert, das aussergewöhnlichste Hörsystem von Phonak anzupassen. Das neue Lyric wird im
Abonnement verkauft. Bei jedem Folgebesuch wird
Ihnen ein neues Lyric eingesetzt. So profitieren Sie
laufend von den neusten technologischen Entwicklungen. Lassen Sie sich von uns beraten und finden Sie
heraus, ob Lyric auch für Sie geeignet ist.

Wir sind Mitglied im Verbund
unabhängiger Hörberatungen
in der Schweiz.

Als Akustik Schweiz Hörzentrum sind wir Mitglied im
Verbund der ersten unabhängigen Kooperation im
Schweizer Hörgeräte-Markt. Mit Fachgeschäften in
allen Regionen der Schweiz ist Akustik Schweiz der
grösste Verbund selbstständiger und engagierter
Hörgeräteakustiker, die mit ihrer Persönlichkeit und
mit ihrem Namen für ihre Hörberatungen und den
Dienst am Kunden einstehen. Akustik Schweiz Partner
bürgen für höchste Qualität und Fachkompetenz
sowie für eine persönliche und individuelle Beratung.

Wir übernehmen Verantwortung mit unserem
Engagement für die Region
Wir sind mit dem Akustik Schweiz Hörzentrum Gründungsmitglied und aktives Mitglied des Vorstandes
der Akustik Schweiz. Akustik Schweiz Fachgeschäfte
sind unabhängig und zu 100 Prozent für und in der
Schweiz tätig. Es bestehen keinerlei Abnahmeverträge
mit der Hörgeräteindustrie. Die Wertschöpfung dieser
Hörberatungen bleibt im Unternehmen und in der
Schweiz. www.akustikschweiz.ch
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