
GESUNDHEIT 5Mittwoch, 25. März 2020

- ANZEIGE -

Wellness für die Ohren – mit Hörgeräten
und Gehörschutz aus Meisterhand
Wer schlecht hört, bekommt 
das im Umgang mit Anderen 
immer wieder zu spüren. „Hör-
minderungen treten meist 
schleichend auf“, weiß Maxi-
milian A. Pavlidis. Oft wird das 
mangelnde Sprachverständnis 
dann auf eine zu laute Umge-
bung oder die undeutliche 
Aussprache des Gegenübers 
geschoben.

Wenn man sich im Alltag da-
bei ertappt, häufiger nachfra-
gen zu müssen, kann man bei 
„Brilliantes Hören“ einfach ei-
nen kostenlosen Hörtest ma-
chen. Das Kompetenzzentrum 
mit großem Kundenparkplatz 
liegt ganz diskret im denkmal-

geschützten 
Jesuitenhof 
unweit der 
Bushalte-
stelle „Ber-
kum Seni-
orenpark“. 
„Betroffene 
sollten keine 
Scheu haben 
und früh-

zeitig vorbeikommen“, emp-
fiehlt Inhaber Pavlidis, „denn 
ansonsten wird das Hören ‚ver-
lernt’.“

Der große „Aha-Effekt“ folgt, 
wenn nach Hörtest und indivi-
dueller Beratung erstmals ein 
passendes Hörgerät eingesetzt 
wird und plötzlich verlorenge-
gangene Alltagsgeräusche wie-
der ans Ohr dringen. „Das ist 
ein großes Stück wiedergewon-
nener Lebensqualität“, weiß 
Pavlidis. Da die richtige Wahl 

immer vom Hörverlust sowie 
dem persönlichen Lebensstil 
abhängt, berät der Fachmann 
stets herstellerunabhängig und 
hat für jeden Hörbedarf das 
passende Modell im Programm 
– vom Nulltarif- bis zum High-
End-Gerät.

„Brilliantes Hören“ ist Name 
und Programm zugleich – und 
das erklärte Ziel des serviceori-
entierten Hörakustikmeisters, 
der eine großzügige Erweite-
rung der Räumlichkeiten plant 

und sein Kompetenzteam be-
reits ausgebaut hat. „Bei uns ist 
die Beratung garantiert nur aus 
Meisterhand“, betont er, „und 
wir kommen bei Bedarf auch 
zum Kunden nach Hause.“

Mit seinen hohen Ansprü-
chen erfüllt Pavlidis die Maß-
stäbe namhafter Herstel-
ler und ist Premium-Partner 
für die hochmodernen Hin-
ter-dem-Ohr-Geräte von 
Signia sowie exklusiver Ate-
lier-Partner für die diskre-
ten Im-Ohr-Lösungen aus der 
deutschen Manufaktur.

Akku, App & Ansteck-Micro
„Die Technik der Hörgerä-
te hat sich rasant entwickelt“, 
berichtet Maximilian A. Pavli-
dis. So gibt es akkubetriebene 
Modelle, die bequem via App 
gesteuert werden. Außerdem 
machen die kleinen Technik-
wunder im bzw. am Ohr alles 
mit, sind wasserdicht und er-
möglichen sogar beim Joggen 
ein „windfreies“ Gespräch mit 
dem Laufpartner. Als passio-

nierter Hobby-Musiker und Jä-
ger ist Pavlidis zudem Experte 
für individuellen Gehörschutz, 
der zunehmend auch in heimi-
schen Schlafzimmern zum Ein-
satz kommt. „Für ruhige Näch-
te“, so der Experte.

Wer noch ein passendes Os-
tergeschenk sucht, findet bei 
„Brilliantes Hören“ in Berkum 
einen TV-Streamer zur Blue-
tooth-Verbindung mit dem 
Fernsehgerät oder ein an-
steckbares StreamMic zur Di-
rektübertragung vom Redner 
ins Hörgerät. „Das ist ideal bei 
größeren Meetings“, fügt Pav-
lidis hinzu. sdm

Brilliantes Hören
Jesuitenhof 1
53343 Wachtberg-Berkum
Tel. 02 28/32 40 60 40
wachtberg@brilliantes-hoeren.de
www.brilliantes-hoeren.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9-13 u. 14-18 Uhr, Mi. 
u. Fr. nachmittag: Haussbesu-
che, Sa.: nach Vereinbarung

Nulltarif- bis High-End-Modelle für jeden Hörbedarf im Kompetenzzentrum für „Brilliantes Hören“

Maximilian A. Pavlidis (rechts), Beate Haink und George Markos 
sind die Hör-Spezialisten.  FOTO: BERNADETT YEDOU

Hörgeräte von 
Signia.


