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25 Jahre Besseres Hören 
In 25 Jahren Beratung und Versorgung mit 
Hör systemen kann so einiges passieren. 
Zahlen, Daten und Anekdoten zu Essens 
größtem, inhaber geführten Hörakustiker mit 
12 Filialen. > Seite 4/5

1. Essener Hörforum
Mit dem 1. Essener Hörforum hat Hörsysteme 
Wessling einen neuen Meilenstein in Essen 
zum Thema „Besseres Hören“ gesetzt. Über 
750 Besucher konnten empfangen werden.
 > Seite 6/7
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Essen Rüttenscheid: 
Zentrale und Hauptfiliale von Hörsysteme 
Wessling

S
chräg gegenüber der ehemals 
ersten Geschäftsstelle liegt die 
heutige Hauptgeschäftsstelle 

von Hörsysteme Wessling. Von hier 
aus steuern Ansgar Wessling und 
Wim Eckhorn die Geschäftstätigkei-
ten der insgesamt 12 Filialen. Ge-
führt wird die Hauptfiliale an der 
Rüttenscheider Straße 
allerdings von Matthias 
Neumann. Er leitet das 
Team und koordiniert 
auch den Hausbesuchs-
service von Hörsysteme 
Wessling. „Unser Ange-
bot hat sich in den ver-
gangenen Jahren stark 
erweitert, die individu-
ellen Kundenwünsche 
haben zugenommen – 
das spürt man bei der 
täglichen Arbeit. Aber unser Team 
in Rüttenscheid ist so groß und auch 
mit dem CI-Kompetenz-Team (CI = 
Cochlea Implantat) so gut aufge-
stellt, dass wir jedem Kunden aus-
reichend Zeit widmen und so ein 
Stück Lebensqualität wiedergeben 
können“, so Matthias Neumann. 

Abgerundet wird das Spektrum 
der Beratung und Versorgung von 

Hörsystemen und CI-Systemen mit:
• Schnellen Hörtests
• Wartung und Reinigung
• Inspektion und Einstellung
• Batterien und Zubehör für Reini-

gung und Pflege
• Speziellen Fernsehkopfhörern.

In der Rüttenscheider 
Filiale sind neben der 
Audiotherapeutin und 
Hörtrainerin Sabine 
Kempkes und dem CI-
Team, Andreas Käthner 
und Wilma Kraus, insge-
samt zwölf weitere Spe-
zialisten für gutes Hören 
und zwei Damen am 
Empfang tätig. „Es wer-
den zukünftig noch mehr 
Experten hier arbei-

ten, allerdings mit Augenmaß, denn 
vom Platz her stoßen wir manchmal 
schon (wieder) an unsere Grenzen“, 
schmunzelt Matthias Neumann.

Die Öffnungszeiten der Rütten-
scheider Filiale sind: Montag bis 
Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr und 
Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr. 

Matthias Neumann und sein Team 
freuen sich auf Ihren Besuch!

Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Essenerinnen und Essener 

und darüber hinaus,

wie es Sitte ist, macht man sich 

bei einem Jubiläum Gedanken 

zur passenden Feierlichkeit. 

Wir haben lange überlegt, doch 

dann erinnerte ich mich an et-

was, dass ich schon lange mit 

mir herumtrage: Einen Informa-

tions- und Messetag rund um das 

Thema „Hören“. Eine innovative 

Plattform des Informierens und 

auch des Sich-Informieren-Kön-

nens sollte es sein, wo Medizin, 

Wissenschaft, Technik und Indus-

trie zusammen mit dem Gesund-

heitshandwerk ihr Können für 

„Besseres Hören“ präsentieren. 

Und so organisierten wir das 

1. Essener Hörforum im edlen 

Ambiente der Essener Philhar-

monie. Am 1. September 2018 

war es soweit und wir wurden 

förmlich überrannt. Dies hat uns 

gezeigt, wie wichtig das Thema 

„Gutes Hören“ in unserer Hei-

matstadt ist. Und deshalb wer-

den wir auch zukünftig alles dar-

ansetzen, dass Sie wieder besser 

hören können.

Ihr Ansgar Wessling,

Geschäftsführer  

von Hörsysteme Wessling

Ganz persönlich:  
Matthias Neumann

Matthias Neumann (36) ist Hörakustikermeister und 
leitet die Hauptfiliale von Hörsysteme Wessling in 
Essen Rüttenscheid. Der Familienvater einer acht-
jährigen Tochter ist sportbegeistert, geht regelmä-

ßig laufen und gerne ins Kino. Vor seiner Funktion als Leiter der Ge-
schäftsstelle Rüttenscheid, war er nebenbei in seinem Sportverein 
als ausgebildeter Fußballtrainer für Kinder aktiv. Seinen Zivildienst 
hat Neumann in einem Seniorenheim geleistet. Gerade diese Erfah-
rungen kommen ihm und den Menschen, die nicht mehr so mobil 
sind, heute bei seinen Hausbesuchen zugute.
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Hören ist wichtig
Gut fürs Wohlbefinden und fürs Gehirn

Ohne all unsere sinnesorgane hätten wir es ganz schön schwer und würden überhaupt nicht 
lebensfähig sein. Während gerade junge Menschen das sehen für die wichtigste sinnes-
wahrnehmung halten, wird für viele mit zunehmendem Alter das Hören immer wichtiger. 
Denn die Erkenntnis wächst: Ohne das Hören ist auch kein sprechen möglich. und damit 
sinkt die Möglichkeit, zu kommunizieren. Eine Folgewirkung, die Menschen mit Hörminde-
rungen teilweise sehr drastisch erleben. 

Raus aus dem  
schubladen-Denken

Wer heute mittleren Alters oder 
Senior ist, der kennt es noch von 
seinen eigenen Großeltern. Das 
Gebiss kam beim Zubettgehen ins 
Glas, die Brille daneben, aber die 
Hörgeräte kamen in die Schublade. 
Und dort blieben sie denn auch vie-
le Tage – man kam ja auch so ir-
gendwie zurecht. Zudem war ein 
Hörgerät zu damaligen Zeiten noch 
ein echter Makel, den man nicht 
zeigen wollte. Heute sieht es da-
gegen ganz anders aus: Die Hörsys-
teme sind fast unsichtbar und sind 
technisch so ausgereift, dass wie-
der ein echtes Teilhaben am Leben 
möglich ist: 
• Telefonate mit Kindern, Ge-

schwistern, Enkeln oder mit 
Kollegen sind wieder gut zu 
verstehen – via Bluetooth und 

Smartphone wird direkt in die 
Ohren gestreamt (gesendet)

• Restaurantbesuche mit Freunden 
und leckerem Essen machen wie-
der richtig Spaß – die Mikrofone 
der Hörsysteme richten sich auf 
die Gesprächspartner aus und 
blenden Nebengeräusche aus

• Konzert- und Kinobesuche sind 
wieder attraktiv – die Hörsyste-
me lassen sich per Smartphone 

auf bestimmte Situationen an-
passen.

• Musik oder Fernsehton werden 
via Streaming direkt in die Oh-
ren gesendet – nachbarschaftli-
che Verhältnisse verbessern sich 
schlagartig.

Hören: Gut fürs Gehirn

Doch Spaß beiseite: Hören ist zudem 
extrem wichtig für das Gehirn. Mit 
zunehmender Schwerhörigkeit muss 
das Gehirn immer mehr Energie da-
rauf verwenden, Gesagtem und Ge-
sprochenem einen Sinn zu geben. 
Man konzentriert sich einfach stärker, 
um etwas zu verstehen. Diese Kapazi-
täten fehlen dann allerdings an ande-
ren Stellen: Man vergisst Termine und 
Geburtstage, verlegt Gegenstände, 
weiß nicht mehr, ob man Dinge jetzt 
schon getan hat oder noch tun woll-
te. Mediziner sehen dabei eine starke 
Verbindung von Hörverlust und De-
menz. Und dieser Gefahr braucht sich 
heute niemand mehr auszusetzen.

Professionelle Hilfe ist so einfach

„Wir als Hör-Experten empfehlen, ab etwa 50 Jahren 
jährlich einen Hörtest machen zu lassen. Dieser gibt früh-
zeitig Aufschluss über eine mögliche Hörminderung. Soll-
te eine Hörschwäche festgestellt werden, beraten wir Sie 
gerne über die Möglichkeiten der Verbesserung. Lassen 
Sie sich helfen, wählen Sie in aller Ruhe aus, testen Sie 
verschiedene Hörsysteme: Ihr Leben wird es Ihnen dan-
ken.“  Annika Rupp, Filialleiterin Hörsysteme Wessling, Katernberg
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Danke 
25 Jahre Hörsys
An dieser stelle gilt ihnen, liebe Bundinnen 
und Bunden, liebe Trägerinnen und Träger 
unserer Hörsysteme, liebe Essenerinnen 
und Essener unser Dank: Danke, dass sie mit 
uns diesen Weg gegangen sind! Danke, dass 

Hörsysteme Wessling in Zahlen

37 junge Menschen haben wir seit 1993 als 
Lehrlinge aufgenommen und zu Gesellen 

ausgebildet. Die meisten davon arbeiten noch heute 
bei uns.

11 Azubis sind es derzeit, die bei uns Ihre Leh-
re zum Hörakustiker machen.

26 Arbeit und Familie unter einen Hut zu brin-
gen ist bei Hörsysteme Wessling wohl recht 

einfach: 26 Babys wurden im Team geboren – Nr. 27 
ist gerade auf dem Weg.

200.000 Tassen Kaffee haben wir 
unseren Kunden bisher 

servieren dürfen, sei es bei Wartezeiten während 
einer Inspektion oder bei den Beratungsgesprächen 
und Hörtrainings.
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Danke Essen!
25 Jahre Hörsysteme Wessling

wir mit ihnen und für sie arbeiten dürfen! 
Danke, dass wir mit ihnen zusammen immer 
wieder Lösungen finden können, die Ihnen 
helfen. Wir sind auch weiterhin für sie da – 
immer mit einem offenen Ohr.

0,33 Jahre – oder 4 Monate – alt ist unser 
jüngster Kunde

102 Jahre alt ist unser ältester Kunde. 

12 Fahrzeuge umfasst die Flotte für die Haus-
besuche – Tendenz steigend

75 Mitarbeiter sind derzeit für Hörsysteme 
Wessling tätig. Wir tun alles, damit Sie wie-

der besser hören können.
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1. Essener Hörforum – ein voller Erfolg
Veranstaltung als Jubiläumsgeschenk an alle Essener

Am 1. september 2018 hat das 1. Essener Hörforum in der Philharmonie Essen stattgefunden 
– organisiert von Hörsysteme Wessling. Die Initiatoren und Geschäftsführer Ansgar Wessling 
und Wim Eckhorn konnten über 750 Gäste vor und im RWE Pavillon willkommen heißen. 

Bei strahlendem Sonnenschein be-
grüßte Ansgar Wessling die Gäste 
persönlich am Eingang der Philhar-
monie.

Auf ein neues Level gehoben

„Dass so viele Menschen zu unserer 
Jubiläumsveranstaltung, dem Hör-
forum kommen, das hätten wir uns 

in unseren kühnsten Träumen nicht 
vorstellen können. Es ist überwälti-
gend und zeigt den immensen Be-
darf, sich einmal konzentriert und 
neutral über die Themen ,Digita-
les Hören‘, technischer Fortschritt 
bei Hörsystemen, Tinnitus und den 
möglichen Zusammenhang von Hör-
verlust und Demenz zu informie-
ren. Wir haben hiermit in Essen das 

Thema ‚Besser Hören‘ auf ein neu-
es Level gehoben. Wir werden das 
wiederholen!“, versprach Ansgar 
Wessling bei seiner Eröffnungsrede.

Digitalisierung hilft  
bei Hörschwäche

Als Schirmherr des Hörforums 
wandte sich auch Prof. Dr. Jochen 
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A. Werner, Ärztlicher Direktor der 
Uni-Klinik Essen, an das Auditorium. 
Er sagte, wenn das digitale Hören 
helfe, Defizite auszugleichen, dann 
sollte man es nutzen. In Deutsch-
land sind heute rund 15 Mio. Men-
schen von einer Hörstörung betrof-
fen, meist durch eine Störung im 
Innenohr.

Abwechslungsreiches  
Programm

Die über 750 Gäste hatten neben 
den Fachvorträgen hochkarätiger 
Referenten die Gelegenheit, sich bei 
Herstellern von Hörsystemen über 
neueste Funktionen und Modelle zu 
informieren oder Klang-Exponate 
und -Experimente der Phänomania 

Essen auszuprobieren. Zudem gab 
es die Möglichkeit, direkt vor Ort 
einen Hörtest durchführen zu las-
sen, um das eigene Hörvermögen zu 
überprüfen. Musikalisch wurden die 
Gäste des Hörforums vom „Jungen 
Chor Münster“, bekannt aus dem 
WDR Format „Der beste Chor im 
Westen“, mit flotten Gospelsongs 
und Spirituals unterhalten.

Fazit

„Es war ein herausfordernder Tag. 
Wir wurden förmlich überrannt. 
Für das nächste Essener Hörforum 
nehmen wir da viele Erfahrungen 
mit“, resümierte Wim Eckhorn im 
Anschluss an das 1. Essener Hör-
forum.
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Im Interview: 
Ansgar Wessling

ganzOHR: 25 Jahre Hörsyste-
me Wessling, herzlichen Glück-
wunsch! Wie fühlt man sich da als 
Firmengründer, Geschäftsführer 
und inhaber?
Ansgar Wessling: Nun ein wenig 
Stolz ist sicher dabei, aber auch 
Freude. Freude darüber, dass wir 
mit mittlerweile 75 Mitarbeitern 
jeden Tag Menschen helfen können, 
wieder besser zu hören und Ihnen 
so ein Stück Lebensqualität wieder-
geben.

Wo geht die Reise hin? Was sind 
die nächsten Ziele?
Wir sind derzeit stark damit be-
schäftigt, unseren Kunden die 
Vorteile der Digitalisierung zu ver-
mitteln. Wir sind mitten in einem 
epochalen Wandel, der nicht nur 
Wirtschaft, Politik oder junge Men-
schen betrifft. Schon seit längerem 
hält die Digitalisierung auch bei den 
Hörsystemen Einzug – mit fantasti-
schen Möglichkeiten für die Träger. 
So lassen sich mittlerweile Fernse-
hen, Musik oder Telefonate direkt 
ins Ohr streamen, oder situative 
Einstellungen des Systems via Handy 
selbst verändern – vor zehn Jahren 
noch undenkbar. Was das Geschäft 
allgemein angeht, will ich nicht zu 
viel verraten. Nur so viel: Wir ar-
beiten weiter daran, Essens größter 
inhabergeführter Hörgeräteversor-
ger zu bleiben. Denn der 
Wettbewerb schläft 
nicht. 

Worin liegt der Erfolg von Hörsys-
teme Wessling begründet?
Das sind ganz klar unsere Mitar-
beiter. Scherzhaft nenne ich uns 
manchmal die „Truppe von leiden-
schaftlich Verrückten“. Es ist eine 
Freude, zu sehen, mit wie viel Herz-
blut jeder Einzelne sich um seine 
Kunden kümmert und wie intensiv, 
vertraut und persönlich es bei den 
Terminen zugeht. Unsere Kollegin-
nen und Kollegen – von den Höra-
kustikmeistern über die Gesellen, 
Azubis, Empfangsdamen, bis hin in 
den kaufmännischen Bereich – sind 
der Garant dafür, dass wir einen sol-
chen Erfolg haben.

Alle reden vom Fachkräfteman-
gel? Wie sehen sie diesen Bereich?
Fachkräftemangel herrscht immer 
dann, wenn ausgebildete Fachkräf-
te fehlen. Wir sind selbst Ausbil-
dungsbetrieb und legen auf die Qua-
lität der Ausbildung extrem großen 
Wert, bilden regelmäßig über Be-
darf aus und haben so gesehen eine 
ganze Reihe zukünftiger Fachkräfte 
bereits bei uns an Bord. Die Quali-
täten, die 
ange-

hende Hörakustiker mitbringen 
müssen, lassen sich dabei gar nicht 
aus Geschichts-, Sport- oder Ma-
the-Zensuren alleine ablesen. Wir 
brauchen Qualitäten, die darüber 
hinausgehen, bzw. nebenbei laufen.

Welche Qualitäten sollten ange-
hende Hörakustiker denn mitbrin-
gen?
Wir legen großen Wert auf Empa-
thie, Einfühlungsvermögen und den 
Willen, anderen Menschen zu hel-
fen. Wer dann noch zeigen kann, 
dass er oder sie sich in Themen ein-
arbeiten kann, trainieren kann – wie 
beim Sport oder bei der Musik – und 
sich dabei durch Erfolge bestätigt 
sieht, der hat bei uns gute Chancen 
auf einen Arbeitsplatz. Bei – und ich 
muss es in aller Bescheidenheit sa-
gen – einem der besten Teams in der 
Stadt Essen.

Letzte Frage: sie haben im Ru-
der-Achter Gold bei den Olympi-
schen spielen 1988 in seoul ge-
wonnen? Wo ist ihre Goldmedaille?
Ich trage sie nicht um den Hals. 
Nein, Spaß beiseite. Eine Replik 
hängt bei uns in Rüttenscheid in 
meinem Büro. Die echte Goldme-
daille hat in meinem Zuhause einen 
ganz besonderen Platz erhalten, 
sodass ich mich daran, wann immer 
ich möchte, erfreuen kann. 
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Das war

W
ir befinden 
uns im Jahr 
3 nach der 

Deutschen Wieder-
vereinigung. Helmut 
Kohl ist Bundeskanzler (4. Amts-
zeit), Klaus-Kinkel ist Außenminis-
ter, Angela Merkel ist Ministerin 
für Frauen und Jugend. Deutsches 
Staatsoberhaupt ist Richard von 
Weizsäcker. Der SV Werder Bremen 
wird zum dritten Mal Deutscher 
Fußballmeister. Jürgen W. Mölle-

mann tritt nach der Briefbogen-Af-
färe als Wirtschaftsminister und 
Vizekanzler zurück. In den neuen 
Ost-Bundesländern werden Firmen 
privatisiert und teils im Eilverfahren 
verkauft. Michael Schumacher fährt 
für Benetton-Ford und Deutschland 
führt die fünfstelligen Postleitzah-

len ein. Steffi Graf gewinnt mit den 
French Open, Wimbledon und den 
US Open drei Grand Slam-Turnie-
re und der Fifa-Rekordtorschütze 
Miroslav Klose (16 WM-Tore) be-
sucht in Kusel, Nordpfälzer Berg-
land, die Realschule. Annette Jäger 
ist Oberbürgermeisterin der Stadt 
Essen und in Rüttenscheid legt 
Ansgar Wessling mit der ersten Fi-
liale von Hörsysteme Wessling den 
Grundstein für eine beispiellose Er-
folgsgeschichte.

Anekdoten aus der Gründerzeit

I
ch kann mich noch gut an die erste 
Filiale in Rüttenscheid erinnern. 
Wir hatten ein Glockenspiel, das 

immer bimmelte, wenn ein Kunde 
zur Tür hereinkam. Anfangs war das 
sicher ein gutes Signal, aber mit 
der Zeit und vor allem nach den 
vielen Empfehlungen unserer Kun-
den in ihrem Bekanntenkreis, hör-
te dieses Windspiel gar nicht mehr 
auf zu klingeln. Irgendwann waren 

wir alle genervt. Das Geschäft war 
immer voll, es wurde immer enger 
und ständig dieses Gebimmel: Wir 
haben unser eigenes Wort nicht 
mehr verstanden – und das bei ei-
nem Hörakustiker … Irgendwann ha-
ben wir uns von dem Glockenspiel 
verabschiedet – mit einem weinen-
den, aber garantiert 19 lachenden 
Augen!“

Wim Eckhorn, Geschäftsführer

Erinnerungen

Haben auch Sie schöne Erin-
nerungen an die Anfangszeit 

von Hörsysteme Wessling? Wann 
waren Sie das erste Mal bei uns? 
Schreiben Sie uns! Wir sind ge-
spannt auf Ihre Geschichten zu 
unserer Geschichte!

1993

ganzOHR | 9 

WiR üBER uNs



Mitten im Leben

Hörsysteme Wessling testet Hörvermögen auf Wochenmärkten

W
ochenmärkte sind seit je-
her beliebte Treffpunkte 
zum Austausch von Ge-

danken, Ideen und Meinungen. 
Und dazu gehört neben dem Spre-
chen und Erzählen eben auch das 
Hören und Zuhören. Mit unseren 
Hörtest-Aktionen mit dem Hörmo-
bil wollen wir den Marktbesuchern 
einen kurzen Moment geben, sich 
wieder auf das eigene Gehör zu 

konzentrieren“, erklärt Sebastian 
Kipp, Hörakustiker-Meister und Lei-
ter der Hörsystem Wessling-Filiale 
in Steele.

Nach Meinung von Experten 
besteht schon ab rund 85 Dezi-
bel Lautstärke die Gefahr einer 
Schädigung für Ihr Hörvermögen. 
Diese 85 Dezibel sind im Alltag 
mit Staubsauger, Smoothie-Mixer, 
Bohrhammer, Autoradio oder auch 

Musik via Smartphone schnell er-
reicht. Die Spezialisten von Hör-
systeme Wessling raten daher, die 
Ohren mindestens einmal jährlich 
überprüfen zu lassen. Das ist mit 
dem kostenlosen Hörtest meist in 
10 Minuten erledigt. Das Ergebnis 
gibt sofort Aufschluss, wie es um 
die eigene Hörfähigkeit steht und 
ob der Besuch beim HNO-Arzt an-
gebracht wäre.

Wie steht es um mein Gehör?
sieben schnelle selbsttest-Fragen

A
us knapp 25.000 Beratungsgesprächen und Hör-
tests in 25 Jahren wissen wir: Für viele ist es 
eine große Überwindung, zum ersten Mal oder 

auch zum wiederholten Male zum 
Hörakustiker zu gehen und 
einen Hörtest machen 
zu lassen. Dabei ist 
Hören für das Gehirn 
besonders wichtig. 
Wer bei den folgen-
den Fragen mehr als 
zwei Häkchen set-
zen kann, für den 
ist ein Hörtest auf 
jeden Fall eine klare 
Empfehlung.

Persönlicher schnelltest

Freunde oder Verwandte sagen mir oft, dass mein Fern-

seher oder mein Radio zu laut eingestellt ist.

Ich verstehe bei Telefonaten nicht alles und muss häufiger 
nachfragen.

Ich achte verstärkt auf das ganze Gesicht, wenn jemand 

mit mir spricht.

Ich fühle mich in Restaurants oder unter vielen Menschen 

nicht mehr so wohl.

Ich habe weniger Freude an Konzerten oder Theater-

stücken als früher.

Ich vergesse wichtige Termine oder verlege manchmal 

Dinge wie Schlüssel, Brille und Geldbörse.

Manchmal muss ich für mich selbst erst einmal einen Sinn 

in das bringen, was man mir sagt.
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Resound Linx Quattro

D
as „LiNX Quattro“ vom dä-
nischen Hersteller ReSound 
steht für eine neue Katego-

rie von Premium-Plus Hörlösungen. 
Bestimmt ist es für Menschen, die 
sich sowohl in privaten als auch in 
beruflichen Situationen – auch in 
geräuschvoller Umgebung – höchst 
komfortable Sprachverständlichkeit 
wünschen. Es bietet seinen Trägern 
Verstehen mit höchstem Komfort 
sowie brillante Klang-Erlebnisse.

Dank der neuartigen Funktion 
„Layers of Sound“ bietet das LiNX 

Quattro brillante Klangqualität mit 
klareren, volleren und reicheren 
Klangebenen. Das System verfügt 
über den größten, aktuell verfüg-
baren Input an Dynamik sowie über 
eine Erweiterung für hohe Frequen-
zen. Das bedeutet, dass sich das 
System perfekt auf die jeweilige 
Hörsituation einstellt und hervorra-
gende Klangergebnisse liefert, sei 
es bei einem Gespräch oder bei ei-
nem Konzert.

Das LiNX Quattro ist das derzeit 
kleinste wiederaufladbare Hörsys-

tem – via Bluetooth verbindet es sich 
mit Ihrem Smartphone, unterstützt 
direktes Streaming vom iPhone oder 
spielt Ihren TV-Ton kabellos in Ihre 
Ohren. Das System wird mit einer 
kompakten, portablen Ladestation 
angeboten, die für unterwegs drei 
volle Reserve-Ladungen bereithält 
sowie ein schnelles Aufladen ermög-
licht. Das LiNX Quattro verbraucht 
beim Streaming gut 25 Prozent we-
niger Energie. Ohne Streaming be-
trägt die Haltbarkeit eines voll auf-
geladenen Akkus rund 30 Stunden.

„Testen Sie unsere Empfehlung des 
Jahres – das Resound Linx Quattro 
– bei uns! Sie werden staunen über 
dieses kleine Wunderwerk!“ 
Wim Eckhorn, Geschäftsführer von Hörsysteme 

Wessling
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Rätseln mit „ganzOhr“ – fantastische Preise! 

Wie es sich für ein richtiges Jubiläum 
gehört, wird nicht nur der Jubilar ge-
bührend gewürdigt – er hat natürlich 
auch so seine Pflichten zu erfüllen. 
Und das heißt eben auch, großzügig 
zu verteilen. Deshalb hat Hörsyste-
me Wessling sich als Preise für die 
Lösung des diesmaligen Rätsels et-
was Besonderes einfallen lassen. 

Für 25 Jahre Hörsysteme Wess-
ling werden dieses Mal 25 x 2 Ein-
trittskarten zum „Konzert in der 
Weihnachtszeit“ verlost. Erleben 
Sie mit Ihrer Begleitung am 10. De-
zember 2018 einen unvergesslichen 
Abend in der Philharmonie Essen, 
bei dem das Folkwang Kammeror-
chester, die Dirk Benner Show Band, 

der Great Joy Gospel Chor, Benny 
und Joyce und viele weitere Künst-
ler ein zauberhaftes Programm für 
Sie auf die Beine gestellt haben.

Zur Teilnahme bitte den Lösungs-
abschnitt mit dem eingetragenen 
Lösungswort unten ausschneiden 
und in Ihrer Hörsysteme Wess-
ling-Filiale am Empfang abgeben. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Abgabeschluss ist der 19. November 
2018. Bitte den Absender nicht ver-
gessen. Die Gewinner werden am 
21. November gezogen – wir stellen 
an dem Tag auch das Video auf un-
serer Facebook-Seite „Hörsysteme 
Wessling“ ein – und telefonisch be-
nachrichtigt. Viel Glück!

Lösung des Brücken-Rätsels: 

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

suDOBu 
Bleine Ruhepause für  
zwischendurch

Gönnen Sie sich eine kleine Ru-
hepause für zwischendurch und 

lösen Sie diese SUDOKU-Rätsel. Ger-
ne können Sie dazu Ihre Hörsysteme 
ausschalten. Schaffen Sie es jeweils 
in weniger als zehn Minuten? Gutes 
Gelingen! 

leicht

3 6 7 2 8

7 8 1 4

2 4 9 3 6 5

4 3 2 9 1

5 4 6 3

5 7 9

9 3 7

1 6 9 2 5 7

1 42 5 6 7 8 9 10 113
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Sunrise Team, vege, chiyacat), 
istockphoto (shanecotee)

Rätseln und Gewinnen
Brücken-Rätsel

Finden Sie das Lösungswort, indem Sie die sieben richtigen Begriffe als 
„Brücke“ in die Felder eintragen. Die Zahlen in den grauen Feldern erge-

ben unten in die Kästchen eingetragen die beiden Lösungsworte. Viel Glück! 

KRATZ 
1

SCHULE

LAMPEN 
3 7 6

HERR

UHR 
2

MASCHINE

TOR
11

FARBE

TEE
8 10

STIEL

DRAHT
4 5

BAHN

WOHN
9

TÜR

Mitglied im Qualitätsverband
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schwer

5 1 7 6 3 4

2 8 9 4

3 4 6 2 5 9

6 2 8 1

3 8 6 4 7

9 7 8

7 3 4 5 6

RäTsELN & GEWiNNEN


