
ganzOHR

Bestpreis-Garantie 
Hörsysteme Wessling ist Essens größter Hör-
system-Versorger. Die neue Bestpreis-Garantie 
greift dann, wenn neue Kunden ihr System 
woanders günstiger hätten kaufen können. 
 > Seite 4

Zufriedenheitsgarantie
Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Neue 
Hörsysteme sollen für die Trägerinnen und 
Trägern echte Alltagshelfer sein. Deshalb 
akzeptiert Hörsysteme Wessling auch nur 
absolut zufriedene Kunden. > Seite 5

Mit Gewinnspiel!

25 Jahre Hörsysteme Wessling
Essens Spezialist für Hörsysteme auf Erfolgskurs

Herzlichen Glückwunsch, Hörsysteme Wess-
ling! Seit 25 Jahren geht es in Essen (Ruder-)
Schlag auf (Ruder-)Schlag. Als Ansgar Wess-

ling 1993 sein erstes Geschäft für Hörsysteme in 
Rüttenscheid eröffnete, ließ sich die grandiose Er-
folgsstory noch nicht vorhersagen. Doch dass mit 
Einsatz und Willen viel zu schaffen ist, wusste Ans-

gar Wessling aus dem Sport. Immerhin war und ist 
er Olympiasieger im Ruder-Achter – und zwar 1988 
in Seoul. Und tatsächlich: 25 Jahre später sind es im 
Essener Stadtgebiet ganze zwölf Filialen von Hör-
systeme Wessling. Und immer wieder überrascht 
der Essener seine Kunden mit neuen Geschäfts- und 
Serviceideen.

 Ausgabe 1 | Frühjahr 2018

 



Essen Steele: 
Die zweite Filiale von Hörsysteme Wessling

Bereits seit 17 Jah-
ren ist Hörsysteme 
Wessling in Steele 

mit einer Filiale vertre-
ten. „Da kann man schon 
von einer Traditionsfi-
liale sprechen“, meint 
Filialleiter und Hörakus-
tikermeister Sebastian 
Kipp. Acht weitere Spe-
zialisten für gutes Hören 
arbeiten dort mit ihm im 
Team. Damit ist die Stee-
ler Filiale die zweitgröß-
te des Essener Experten 
für Hörsysteme und Zusatzgeräte 
– und auch die zweitälteste. „Wir 
bieten natürlich das volle Spektrum 
aller Leistungen rund ums Thema 
Hören in unserer Filiale. So geben 
wir unseren Kunden wieder ein Stück 
Lebensqualität zurück. Und wer 
nicht mehr mobil ist, den besuchen 
wir auch zuhause“, erklärt Hörakus-
tiker Manuel Bock von Wülfingen.

Besonders gefragt sind in der Fi-
liale derzeit die neueste Generation 
von Hörsystemen. „Damit wird die 
eigene Stimme des Trägers speziell 
herausgefiltert und wiedergegeben. 
Das bedeutet ein viel natürlicheres 
Klangbild der eigenen Stimme – ein 
echter Meilenstein in der Technik“, 

beschreibt Filialleiter Sebastian 
Kipp. Abgerundet wird das Spek-
trum der Beratung und Versorgung 
von Hörsystemen mit:
•  schnellen und einfachen Hör-

tests
•  Wartung und Reinigung
•  Inspektion und Einstellung
•  Batterien und Zubehör für Reini-

gung und Pflege
•  speziellen Fernsehsets.

Die Öffnungszeiten der Filiale in 
Steele sind: Montag bis Freitag von 
9.00 bis 18.00 Uhr und Samstag von 
9.00 bis 13.00 Uhr. 

Sebastian Kipp und sein Team 
freuen sich auf Ihren Besuch!

Liebe Leserinnen und Leser,

als ich vor 22 Jahren bei Hörsys-
teme Wessling als Auszubilden-
der zum Hörgeräte-Akustiker 
begonnen habe, ließ sich auch 
für mich noch nicht absehen, 
dass ich Teil einer beispiellosen 
Erfolgsgeschichte in Essen sein 
würde. Heute leite ich als zwei-
ter Geschäftsführer mit Ansgar 
Wessling die zwölf Filialen von 
Hörsysteme Wessling. Und ich 
bin immer wieder beeindruckt, 
was wir mit mittlerweile über 
60 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in Essen leisten. Und 
jedes Jahr kommt Neues hinzu: 
Nehmen Sie beispielsweise un-
sere neue Bestpreis-Garantie 
oder die ebenfalls neue Zufrie-
denheitsgarantie. Zusammen 
mit unserem Leasingangebot, 
das wir Ihnen in der nächsten 
Ausgabe von ganzOHR zeigen, 
noch vor zehn Jahren undenk-
bar – und heute ganz selbstver-
ständlich. Bei diesen und vielen 
weiteren Themen wünsche ich 
Ihnen viel Vergnügen bei der 
Lektüre von ganzOHR!

Ihr Wim Eckhorn,
Geschäftsführer  
von Hörsysteme Wessling

Ganz persönlich:  
Sebastian Kipp

Sebastian Kipp (42) ist Hörakustikermeister und führt 
die Filiale von Hörsysteme Wessling in Essen Steele. 

Doch auch am Feierabend und an den Wochenenden 
bleibt Sebastian Kipp thematisch beim Hören. Musik ist seine große 
Leidenschaft. Dies äußert sich in einer ansehnlichen Schallplatten-
sammlung – die „Platte“ ist für ihn noch immer der Tonträger der 
Wahl. Doch auch selbst greift er beherzt in die Tasten und Knöpfe: Im 
heimischen Studio produziert der Musikbegeisterte vor allem elek-
tro ni sche Musik.
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Das hat bestimmt jeder schon einmal erlebt. Man kommt an einer Baustelle vorbei und 
plötzlich geht es los: Entweder dröhnen Bagger und Presslufthammer, Kantensteine werden 
passgenau zugeschnitten oder gar ein ganzes Haus abgerissen. Wir merken es sofort: Lärm 
kann tatsächlich wehtun.

Richtig schmerzhaft wird es 
meist ab einer Lautstärke von 
120 Dezibel (dB). Doch schon 

ab 85 dB beginnen viele, sich un-
wohl zu fühlen. Dieser Lärmpegel 
ist im Alltag schneller erreicht als 
vermutet, beispielsweise bei einem 
ganz normalen Kinobesuch, und er 
reicht bereits, um die Haarzellen im 
Innenohr zu schädigen.

20.000 Haarzellen –  
ohne Möglichkeit zur 
Regene ration

Das menschliche Innenohr verfügt 
über rund 20.000 Haarzellen. Diese 
sind Geräuschen und Lärm 24 Stun-

den am Tag ausgeliefert – ohne 
Pause. Denn anders als die Augen, 
lassen sich die Ohren nicht einfach 
schließen. Sie sind schutzlos. Ein-
mal geschädigt, haben diese Haar-
zellen keinerlei Möglichkeit, sich 
von selbst zu regenerieren.

Schleichender Verlust

So ein lärmbedingter Hörverlust 
passiert dabei zumeist nicht von 
heute auf morgen. Doch genau da-
rin liegt die Gefahr. Gerade durch 
das Langsame, das Schleichende ge-
wöhnt man sich unbewusst an das 
verminderte Vermögen – ein Teu-
felskreis beginnt.

Pausen sind wichtig

Was für Schüler in der Schule gilt, 
gilt auch für Ihre Ohren: Gönnen 
Sie ihnen immer wieder Pausen. Die 
Faustregel: Die doppelte Zeit des 
Lärms in (nahezu) absoluter Ruhe 
verbringen. Sie werden merken, die 
Ruhe nach dem Sturm ist einfach 
herrlich. 

Und wenn Sie glauben, dass Ihr 
Hörvermögen sich, verglichen mit 
früher, verändert hat, machen Sie 
doch einfach einen kostenlosen und 
unverbindlichen Hörtest bei Ihrem 
Hörakustiker. Da haben Sie nach rund 
zehn Minuten das Ergebnis vorliegen 
und gehen so auf Nummer Sicher.

Hörverlust passiert schleichend
Hörvermögen regeneriert sich nicht
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Als Essener Unternehmen ist Hörsysteme Wessling sei-
nen Kunden verpflichtet. Deshalb erhalten Sie bei 
uns ab sofort Ihre Hörsysteme zum garantiert bes-
ten Preis! Und dies ohne Wenn und Aber. 

Das bedeutet für Sie: Wenn Sie unser Angebot 
für Ihr Hörsystem irgendwo in Deutschland güns-
tiger finden und uns dies per Kostenvoranschlag 
nachweisen, akzeptieren wir diesen günstigeren 
Preis und steigen darauf ein. 

Prüfen Sie uns und unsere Preise ruhig auf Herz 
und Ohren!

BESTPREIS
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Auch die Zufriedenheitsgarantie der Essener Spezialisten 
für gutes Hören geht weit über das Service-Angebot im 
Markt hinaus: Wer mit seinem neuen Hörsystem von 
Hörsysteme Wessling nicht zufrieden ist, kann das 
System innerhalb von sechs Monaten zurückbringen 
und erhält 100 Prozent des Kaufpreises erstattet. 

Auch hier gilt: Ohne Wenn und Aber. Die Zufrie-
denheit mit dem empfohlenen Produkt – daran lässt 

Hörsysteme Wessling sich messen. 

ZuFRiEDEnHEiTS
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in geheimer Mission
undercover-Hörtest-Test in der Filiale Kettwig 

Dass Hörsysteme Wessling seit 
2017 deutschlandweit zu den 
besten Hörgeräte-Versorgern 

gehört, hat die Verleihung des Qua-
litätssiegel Topversorger für die 
Hauptgeschäftsstelle in Rüttenscheid 
ja schon bestätigt. Doch wie sieht es 
in den elf Filialen aus? Dies haben 
wir mit einem geheimen Hörtest-Test 
einmal auf die Probe gestellt. Unsere 
„Lockvögel“: Ein ganz normaler Fa-
milienvater (47), der „zufällig“ mit 
seiner Mutter (80) spontan in der 
Kettwiger Filiale einen Hörtest ma-
chen möchte.

„Es ist Mittwoch der 9. Mai 2018. 
Gegen 16.00 Uhr betrete ich mit 
meiner Mutter die Filiale von Hör-
systeme Wessling in Kettwig. Unser 
Auftrag ist klar: Testen, wie so ein 
Hörtest auf uns wirkt, was alles pas-
siert und wie wir die Situation emp-
finden.

Schnell sind wir dran und ich las-
se meiner Mutter – Ladies first – den 
Vortritt. Meine Mutter hat vor rund 
35 Jahren ihren letzten Hörtest ge-

macht. Seitdem ist viel passiert. 
Ein Hörsturz vor gut acht Jahren 
hat das rechte Ohr fast komplett 
ausgeschaltet – doch immer wie-
der zögerte sie, über ein Hörsystem 
nachzudenken. Doch bei der Hör- 
akustikerin in Kettwig fasst sie 
schnell Vertrauen. Der Hörtest mit 
dem Kopfhörer und dem „Drücker“ 
selbst ist dann nach der Aufnahme 
einiger persönlicher Daten schnell 
erledigt. Gerade auf dem rechten 
Ohr hätte ich als unbeteiligter Zu-
schauer und -hörer gerne hin und 
wieder für meine Mutter gedrückt, 
denn wo ich ohne Kopfhörer das 
Tonsignal glasklar hören konnte, 
wartete sie noch geduldig auf die 
Dinge, die da kommen. Die Auswer-
tung des Schnelltests zeigte dann, 
was sie selbst zwar wusste, aber 
sich bisher nicht selbst eingestehen 
wollte: Das Hörvermögen rechts 
war fast gar nicht mehr vorhanden. 
Der Rat der Spezialistin war eindeu-
tig: Zügig zum HNO-Arzt und mit 
einer kompletten Diagnose und ei-

ner Verordnung für Hörsysteme mit 
Auswahl und Probetragen die ersten 
Schritte hin zu mehr Lebensqualität 
wagen.

Dann bin ich selbst an der Reihe. 
Obwohl ich das Gefühl habe, dass 
mein rechtes Ohr etwas anders hört 
als das linke, lässt sich dies in der 
Auswertung meines Hörtests nicht 
erkennen. Meine Werte liegen alle 
eindeutig oberhalb der Toleranz-
grenze – für mich als Vater von drei 
Kindern fast schon ein Wunder!

Unser Fazit: Wir haben die ge-
samte Situation, den Hörtest an 
sich, die Auswertung mit der Hör- 
akustiker-Meisterin und den empa-
thischen Umgang mit uns als „po-
tenzielle Kunden“ als sehr ange-
nehm und kompetent empfunden. 
Während ich für mich entschieden 
habe, den Schnelltest nun jedes 
Jahr einmal durchführen zu lassen, 
hat meine Mutter sich doch mit dem 
Gedanken „Hörhilfe“ angefreundet. 
Einen Termin beim HNO-Arzt gibt es 
jedenfalls schon.“
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in unserer Reihe Produktvorstellungen für ein besseres Hö-
ren stellen wir ihnen in dieser Ausgabe von ganzOHR das 
neue ReSound LinX 9 vor. 

ReSound von GN steht für ei-
nen exzellenten Klang dank 
innovativer Hörlösungen. Die 

Kombination von Entwicklung, De-
sign und modernster Technologie, 
basierend auf dem breiten audiolo-
gischen Fachwissen und dem hohen 
Wissensstand von GN, entwickelt 
modernste Hörlösungen, die Men-
schen helfen, das Hören wieder 
neu zu entdecken. Mit dieser Spit-
zentechnologie lässt sich wieder 
ein aktiveres und erfüllteres Leben 
führen. Seit Mitte der 40er-Jahre 
forscht GN mit Hauptsitz in Balle-
rup, Dänemark, um Kunden mög-
lichst natürlichsten Klang und bes-

ten Tragekomfort zu ermöglichen. 
Die aktuelle Reihe ReSound LiNX9 
lässt dabei kaum noch Wünsche of-
fen:
•  Das inkludierte TV-Set macht 

Fernsehen und Heimkino zum 
echten Erlebnis.

•  Smartphone-Verbindung via 
Bluetooth: Telefonate und Musik 
werden direkt in die Hörsysteme 
übertragen (nur iPhone). Die in-
tuitive App-Steuerung lässt indi-
viduelle Anpassungen an unter-
schiedliche Hörsituationen zu.

•  Ob Im-Ohr- oder Hinter-dem-Ohr-
Gerät – technisch sind alle Versi-
onen auf dem neuesten Stand.
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Rätseln mit „ganzOhr“ – toller Hauptpreis! 

Dieses Mal wird es kulinarisch! Der 
Gewinner des Brückenrätsels der 
Ausgabe 1/2018 darf sich mit Be-
gleitung ganz dem Genuss hinge-
ben. Verlost wird ein hochwertiges 
3-Gänge-Menü am 18. Juli 2018 auf 
der Königin der „Gourmetmeilen“ 
– Essen verwöhnt – natürlich inkl. 
der begleitenden Weine (Teilnahme 
ab 18 Jahre). Zusätzlich erhält der 
Gewinner noch eine 0,375 l-Flasche 
Wein „Metropole Ruhr“ zum Mit-
nehmen.

Zur Teilnahme bitte den Lösungsab-
schnitt mit dem eingetragenen Lö-
sungswort unten ausschneiden und 
in Ihrer Hörsysteme Wessling-Filiale 
am Empfang abgeben. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Abgabe-
schluss ist der 2. Juli 2018. Bitte den 
Absender nicht vergessen. Die Ge-
winner werden am 4. Juli gezogen 
– wir stellen an dem Tag auch das 
Video auf unserer Facebook-Seite 
„Hörsysteme Wessling“ ein – und te-
lefonisch benachrichtigt. Viel Glück!

Lösung des Brücken-Rätsels: 

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

SuDOKu 
Kleine Ruhepause für  
zwischendurch

Gönnen Sie sich eine kleine Ru-
hepause für zwischendurch und 

lösen Sie dieses SUDOKU-Rätsel. 
Gerne können Sie dazu Ihre Hörsys-
teme ausschalten. Schaffen Sie es 
in weniger als zehn Minuten? Gutes 
Gelingen! 

7 1 3

3

9 5 6

6 9 5 4

8 1 5

2 9 4 7

6 4 7 5 9 3

7 9 8 4 6 1 2

1 3 5 6 8 7

Termine & Zahlen

1.000
1.000 Euro hat Hörsysteme Wess-
ling Anfang April der Essener Kin-
dernothilfe gespendet. Zum Tag 
des Hörens am 2. März gab es für 
jeden durchgeführten Hörtest in 
den zwölf Filialen des Essener 
Spezialisten für besseres Hören 
10 Euro für den guten Zweck. 
Herzlichen Dank an alle, die mit-
gemacht haben.

AiDA Städtetrip zu gewinnen
Neben unserem Preisrätsel in der 
ganzOHR verlosen wir übers gan-
ze Jahr gesehen unter allen, die 
einen Hörtest bei uns in den Fi-
lialen oder am Hörmobil auf den 
Wochenmärkten machen, einen 
Städtetrip mit der AIDA. Also, 
schnell bei Hörsysteme einen 
Hörtest machen und mit etwas 
Glück heißt es dann „Ahoi und 
Leinen los!“.

1 42 5 6 73

✁
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Rätseln und Gewinnen
Brücken-Rätsel

Finden Sie das Lösungswort, in-
dem Sie die fünf richtigen Be-

griffe als „Brücke“ in die Felder 
eintragen. Die grauen Felder erge-
ben von oben nach unten gelesen 
das Lösungswort. Viel Glück! 

Beim vergangenen Rätsel lau-
tete das Lösungswort passend zum 
Hauptthema der letzten Ausgabe 
von ganzOHR „AZUBI“.
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