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Moderne  
Hörgeräte ab 

199,-*

Jetzt 
kostenlosen  

hörtest  
MacHen! 

Gabriele zajic,  
Hörgeräteträgerin

* eigenanteil mit Rezept ihrer  
gesetzlichen Krankenkasse. 
Privatpreis: 899,-



in 3 schritten  
zuM beSSeReM  

HöRen

1.  kostenloser 
hörtest

 Mit modernsten   
 Messmethoden  
 bestimmen wir ihr   
 Hörvermögen.

2.  individuelle  
Beratung

 Wir empfehlen  
 ihnen genau die  
 Hörlösung, die  
 zu ihnen passt.

3.  kostenlos 
testen

 tragen Sie moderne 
 Hörsysteme 14 tage  
 in ihrem alltag zur  
 Probe.

kostenloser  
HöRteSt. 
unsere Hörakustiker prüfen ihr Gehör von  
a bis z und beraten Sie gerne zum thema  
„gutes hören“. 
 
vereinbaren sie telefonisch einen termin 
oder kommen sie einfach vorbei!

neusehland
  nulltarif 
Marken-hörgeräte 
renommierter Hersteller 
wie Phonak, bernafon 
oder Signia

volldigitale, moderne 
technik 

hörprogramme für  
angenehmes Hören 
in unterschiedlichen 
Situationen

Mit einem Rezept ihrer 
gesetzlichen Kranken-
kasse zahlen Sie nur die 
gesetzliche zuzahlung 
von 10,- pro Hörgerät

0,-
Privatpreis 700,- 

unitRon  
  vista t510 
Besonders unauffällig, 
klein und angenehm zu 
tragen

impulsschall-
unterdrück ung  
dämpft plötzliche  
laute Geräusche wie 
Geschirrklappern oder 
türknallen

Bestes hören im Freien 
durch Wind-blocker

eigenanteil*

299,-  199,-
Privatpreis 899,- statt 999,-

oticon  
  ruBy 2 
hervorragender hör-
komfort durch die 
automatische anpas-
sung an verschiedene 
Hörsituationen 

Brillantes klang-
erlebnis beim tele-
fonieren und Musik-
hören dank direkter 
bluetoothverbindung

Bequeme, unauffällige 
steuerung der Hör- 
geräte  per app mit 
dem Handy möglich

optional mit moderner  
akku-technologie (ge-
gen aufpreis)

eigenanteil*

799,-  599,-
Privatpreis 1.299,- statt 1.499,-

100,- 
sparen

200,- 
sparen

HöRGeRäte,  
  Die zu iHReM  
leBen passen.

„eS DaRF GeRne  
viel uM Mich  
heruM los sein.“
interview mit Gabriele zajic, neusehland-Kundin  
aus Gießen. 

frau Zajic, sie machen gerade einkäufe? Ja, ich 
 koche heute abend für meine Lieben und da wird na-
türlich alles frisch eingekauft.

gesellig ist dann auch gleich das stichwort. Wer-
den sie heute abend auch ihre hörgeräte tragen? 
aber natürlich. auf meine kleinen Schätze möch-
te ich nie wieder verzichten. Denn erst seit ich mich 
für Hörgeräte entschieden habe, kann ich solche  
abende wieder entspannt genießen.

Wie war es denn vor ihrer versorgung mit hörge-
räten? Das lässt sich nicht so einfach beschreiben 
– denn wie sehr man sich wirklich eingeschränkt 
hat, merkt man erst, wenn man dann Hörgeräte hat. 
es war unheimlich anstrengend für mich, wenn wir 
mit mehreren Personen am tisch saßen. ich muss-
te mich richtig konzentrieren, um dem Gespräch zu  
folgen und war abends dann ganz schön erschöpft.

Was hat dann für ihre entscheidung für hörgeräte 
gesorgt? Der letztliche anstoß kam in der tat damals 

von meinen Freunden, denen das mittlerweile auch 
aufgefallen war. Sie haben mich sehr ermutigt endlich 
zum Hals-nasen-ohrenarzt zu gehen. Vielleicht kön-
nen Sie meine Überraschung nachvollziehen, als mir 
eine gute Freundin plötzlich ihre Hörgeräte gezeigt 
hat. Die waren mir wirklich nicht aufgefallen.

und wie  war es dann bei neusehland? ich bin  dort 
hin und habe mich sehr willkommen und vor allem 
verstanden gefühlt. Die hören einem in  aller Ruhe zu. 
Der Hörakustiker hat dann eine aus führliche Hörana-
lyse gemacht.

für welches gerät haben sie sich dann entschieden? 
ich habe gelernt, dass nicht jedes Hörgerät für jede 
Hörschwäche geeignet ist. Mein Hörakustiker bei 
neusehland hat mir die Hörgeräte empfohlen, die für 
mich passen. und ich habe mich letztlich für kleinste 
im-ohr-Hörgeräte entschieden. Seitdem höre ich wie-
der alles, was mir lieb und wichtig ist. 

Was war denn ihr schönstes hörerlebnis mit ihren 
hörgeräten? Das war hier auf dem Wochenmarkt. 
Meine obstverkäuferin hatte sich offensichtlich auf 
meine Hörschwäche eingestellt und mit mir im-
mer sehr laut gesprochen. als ich das erste Mal mit  
meinen Hörgeräten bei ihr war und sie mir recht  
laut sagte, welche angebote es gab, habe ich ihr ein-
fach meine Hörgeräte gezeigt und ihr lachend ge-
sagt, dass sie nicht brüllen muss. besser gesagt „nicht 
mehr“. Da haben wir beide wirklich herzlich gelacht.

* eigenanteil mit Rezept ihrer gesetzlichen Krankenkasse, inkl. gesetzlicher  
 zuzahlung. angebote nicht kombinierbar mit anderen aktionsangeboten. 

Gabriele zajic,  
Hörgeräteträgerin



WiR SinD FÜR Sie Da -
36-Mal in ihrer nähe. 

alsfeld  bad Hersfeld  2x in bad Homburg  
bad nauheim  bad Vilbel  baunatal  büdingen 

butzbach  Frankenberg  Friedberg  Fritzlar  Fulda 
Gelnhausen  2x in Gießen  Grünberg  Hanau  

Herborn  Homberg (ohm)  Korbach  Lauterbach 
Lich  Limburg  Marburg  neu-anspach  

neu-isenburg  nidda  nidderau  
Schlüchtern  Schotten  Schwalmstadt 

Siegen  usingen  2x in Wetzlar

Patrick Reinhardt,  
Hörakustik-Meister,
neusehland

Mehr aktuelle Modetrends,  
news & informationen auf:

neusehland.de

service- und 
  garantiepaket.
• �Kostenloser�Hörtest

• �Große�Auswahl� 
vom neusehland nulltarif bis zu  
Hightech-Hörsystemen.

• �Hörgeräte�kostenlos�und 
unverbindlich testen

• �Geld-zurück-Garantie� 
Sehen Sie das gleiche Hörgerät innerhalb von  
6 Wochen nach Kauf woanders günstiger, 
nehmen wir es zurück und erstatten den 
Kaufpreis.

• �Service-Garantie  
Selbstverständlich immer kostenlos für Sie:

 · präzise Feinabstimmung ihres Hörgeräts
 ·  professionelle Hörgerätereinigung,  

Wartung und inspektion

Mehr infos unter www.neusehland.de/hoeren
Das neusehland Garantiepaket gilt zusätzlich zur gesetzlichen  
Gewährleistung und schränkt diese nicht ein.  *Mit einem Rezept 
ihrer gesetzlichen Krankenkasse zahlen Sie nur die gesetzliche 
zuzahlung von 10,- pro Hörgerät.

neusehland – hier 
  versteht Man sie.
Wir�hören�Ihnen�zu,�damit�Sie�es�auch�wieder� 
können. 
am anfang steht die eingehende, persönliche 
beratung. Was sind ihre Wünsche und Vorstel-
lungen? Wenn wir das wissen, finden wir das  
optimale Hörgerät für Sie – garantiert.

Hightech-Studio�der�Spitzenklasse
in der neusehland Hörerlebniswelt können  
Familiengespräche, der Lärm am bahnhof oder 
Vogelgezwitscher naturgetreu simuliert werden –  
schließlich müssen ihre Hörgeräte auch ganz  
genau zu ihrem Leben passen.

Große�Auswahl�an�Hörgeräten
Vom Marken-Hörgerät zum neusehland null-
tarif* bis zu den Hightech- Hörgeräten der  
führenden Hersteller – wir haben sie alle. Sie 
können alle Hörgeräte 14 tage kostenlos zu-
hause Probe tragen. und: Die Hörgeräte-Fein-
abstimmung ist bei uns immer kostenlos – völ-
lig unabhängig davon, wo die Geräte gekauft 
 wurden! 

das ist uns wirklich wichtig: ihre Gesund-
heit und die unserer  Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter. Deshalb erfüllen wir strenge 
Hygiene anforderungen im umgang  miteinander.

eine information der  
neusehland Hartmann  

GmbH & co.KG,  
35396 Gießen,  
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