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Zentral in der Bahnhofstraße 
Die Filiale in der Bahnhofstraße 15 lässt 
in puncto Ausstattung und Ambiente keine 
Wünsche offen. Besonderes Highlight sind die 
Floatrooms – Räume mit absoluter Stille. 
 > Seite 2

Gewinnspiel
Rätseln Sie mit und gewinnen Sie einen draht-
losen Fernsehkopfhörer mit tollen Zusatzfunk-
tionen. Genießen Sie Fernsehton, der direkt 
in Ihre Ohren kommt! 
 > Seite 8

Hallo  
Gelsenkirchen!

Hörsysteme Wessling – Neu  
in der Bahnhofstraße 15!
Bestpreis- und Zufriedenheitsgarantie jetzt auch in Gelsenkirchen

Neuer Publikumsmagnet in der Bahnhofstra-
ße 15: Hörsysteme Wessling hat seine erste Fi-
liale in Gelsenkirchen eröffnet! Mit modernster 

Technik im Wohlfühlambiente erfahren Menschen mit 

Hörminderungen hier professionelle Hilfe mit Herz 
und Verstand, testen neueste Hörsysteme oder genie-
ßen die kurze Wartezeit bei der Inspektion und War-
tung ihrer Hörsysteme mit einer Tasse bestem Kaffee. 
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Die Filiale in der  
Bahnhofstraße 

Gelsenkirchen hat einen neuen 
Publikumsmagneten in der 
Stadtmitte: Zentral in der 

Bahnhofstraße liegt die neueste und 
modernste Filiale von Hörsysteme 
Wessling. „Hell, freundlich, einla-
dend – das ist unsere neue Filiale für 
alle Menschen mit Hörminderungen 
in Gelsenkirchen“, so beschreibt 
Hörakustikermeister und Filiallei-
ter Marcus Kröschel „seine“ Filiale. 
Auch die Lage ist wirklich günstig. 
So lässt sich ein Besuch leicht mit 
Besorgungen oder einem Arzttermin 
kombinieren. „Ohne große Warte-
zeiten oder Terminvergaben sind 
alle Leistungen sofort verfügbar. Ob 
kostenloser Hörtest oder Inspektion 
und Reinigung der Hörsysteme. Wir 
helfen mit Herz und Verstand und 
beraten Sie gern. Bei uns sind Ihre 
Ohren in guten Händen“, erklärt 
Marcus Kröschel seine Philosophie. 
„Einmalig sind die sogenannten  

Floatrooms bei uns“, schwärmt der 
Akustiker weiter. In diesen Räumen 
herrscht absolute Stille. Nur so las-
sen sich die Hörsysteme perfekt und 
ohne jegliche Nebengeräusche indi-
viduell auf die Kunden einstellen.

Die Filiale in der Bahnhofstraße 
bietet das komplette Spektrum der 
Beratung und der Versorgung von 
Hörsystemen:
•  Schnelle, einfache und kostenlose 

Hörtests
•  Kostenloses Testhören von  

Hörsystemen zuhause
• Spezielle Fernsehsets
• Wartung und Reinigung
• Inspektion und Einstellung
•  Batterien und Zubehör für  

Reinigung und Pflege.

Geöffnet hat Hörsysteme Wessling 
Gelsenkirchen täglich von 9.00 bis 
18.00 Uhr, am Samstag von 9.00 bis 
13.00 Uhr.

Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich ganz besonders, 
dass ich Ihnen heute in Gelsen-
kirchen „über den Weg laufe“ 
und stelle uns – Hörsysteme 
Wessling – kurz vor: Seit über 
25 Jahren kümmern wir uns mit 
vollem Einsatz um die Ohren und 
das Hörvermögen unserer Kun-
den. Dies haben wir bisher in 
meiner Heimatstadt Essen – ich 
bin ein echter Junge des Ruhrge-
biets – getan. Und das mit bisher 
stolzen 12 Filialen und 75 Mitar-
beitern. Anders als bei den gro-
ßen Ketten wählen wir mit Ihnen 
zusammen aus den Produkten al-
ler Hersteller die für Sie am bes-
ten geeigneten Hörsysteme aus. 
Wir sind erst zufrieden, wenn 
Sie es sind! Ausgiebige Tests der 
Hörsysteme zuhause im eige-
nen Lebensumfeld sind bei uns 
selbstverständlich. Ich bin mir 
sicher, dass wir auch in Gelsen-
kirchen Zeichen setzen werden: 
für mehr Zufriedenheit und 
mehr Lebensqualität bei Ihnen, 
für die beste Hörsystemversor-
gung in der Stadt und mit einem 
Service, der seinesgleichen noch 
immer sucht.

Es wünscht viel Vergnügen 
beim Lesen der ganzOHR

Ihr Ansgar Wessling,
Geschäftsführer von Hörsysteme 
Wessling

Ganz persönlich:  
Marcus Kröschel

Marcus Kröschel (36) ist Hörakustikermeister und 
führt die Filiale von Hörsysteme Wessling in der 
Gelsenkirchener City. Der zweifache Vater verbringt 
seine Freizeit am liebsten mit seiner Familie. Zu-

sammen wird gekocht, gebrutzelt und gebacken – und gerne kommen 
auch neue Kombinationen bekannter Klassiker auf den Tisch. Bei den 
Zutaten handhabt es der gebürtige Herten-Scherlebecker wie in sei-
nem Beruf als Hörakustikermeister – nur das Beste kommt zum Ein-
satz. Beim Kochen bedeutet dies: am liebsten frisches Gemüse aus 
dem eigenen Anbau.

GELSENKIRCHEN
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Corona-info
Bewährtes Hygienekonzept 
garan tiert Höchstmaß an 
Sicher heit

Bei Hörsysteme Wessling sind Sie immer richtig. 
Auch in Krisenzeiten haben wir als systemre-
levantes Unternehmen immer für Sie geöffnet. 

Um Sie optimal vor dem Corona-Virus zu schützen, 
arbeitet Hörsysteme Wessling nach einem strikten 
Hygienekonzept. Dazu zählen:
• Einlass nur mit Mundschutz
•  Mundschutzpflicht für alle Mitarbeiter im Kun-

denkontakt
•  Mundschutzwechsel in festgelegten Zeitintervallen
•  Handdesinfektionsstation am Eingang für die 

Kunden
• Händewaschen vor und nach jedem Kundenkontakt
• Einsatz von Luftfiltersystemen
• Spuckschutz

„Wie steht es um mein Hörvermögen?“
Kleiner Selbsttest gibt erste Hinweise 

Aus über 25.000 Beratungsgesprächen und Hörtests 
seit mehr als 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 beson-
ders wichtig. Wer bei 
den folgenden Fra-
gen mehr als ein Häk-
chen setzen kann, 
sollte auf jeden Fall 
einmal einen Hörtest 
bei einem Akustiker 
machen.

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.

In Gesellschaft oder bei Nebengeräuschen verstehe ich 
nicht immer alles.

Ich habe oft das Gefühl, die Menschen würden nicht deut-
lich sprechen.
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vertrauen bis ins  
kleinste Detail
unser Tipp: Das ReSound LiNX Quattro

Bestes Hören zum besten Preis: Mit unserem „System- 
Tipp“ gewinnen Sie garantiert mehr Lebensqualität.

Denn aktuell sehen wir nichts 
Vergleichbares auf dem 
Markt, sei es im Bereich 

der Klangqualität oder den Strea-
ming-Möglichkeiten. In der Premi-
um-Hörsystem-Familie setzt das 
LiNX Quattro einfach Maßstäbe 
und bietet die perfekte Lösung 
für Ihre Bedürfnisse und Ihren Le-
bensstil. Erleben Sie einen reiche-
ren Klang, umfangreiche Strea-
ming-Möglichkeiten – nun auch für 
Android-Handys – oder Unterstüt-
zung und individuelle Anpassung 
per Fernwartung. 

Bis ins kleinste Detail bietet 
das ReSound LiNX Quattro ein bril-
lantes Hörerlebnis in allen Klang- 
ebenen und gibt Vertrauen und  
Sicherheit. Für alles, worauf es im 
Leben ankommt.

Und bei den vielen Farben und 
Formen – ob hinter dem Ohr oder 
im Ohr getragen – bleiben keine 
Wünsche offen.

verbessertes Hör erlebnis 
auf allen ebenen

•  Jetzt auch für Bluetooth-Ver-
bindungen zu Android-Handys

•  Noch kleinere Formate – bis hin 
zur Grenze des Sichtbaren

•  Perfekte Hörsysteme für Beruf 
und privat

•  Höchste Sprachverständlichkeit
•  Brillante, reiche und detailge-

treue Klang-Erlebnisse
•  Ausgereifte Unterdrückung von 

Störgeräuschen
•  Leicht einstellbar auf unter-

schiedlichste Hörsituationen 
wie Gespräche, Freizeit oder 
Konzerte

•  Einstellung auch per Fernwar-
tung durch unsere Hörakus-
tik-Experten via Internet- und 
Smartphone-Anbindung

•  Intuitive Smartphone-App zum 
leichten Wechsel von Program-
men und Einstellungen (And-
roid und Apple)

•  Streaming von Audiosignalen 
wie Musik, Telefonate oder TV 
via Bluetooth (ggf. mit zusätz-
lichem Streamer)

•  Auch als Akkuvariante zum Auf-
laden erhältlich

•  Praktische und kompakte Lade-
station mit Reserve-Ladungen 
für unterwegs.
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ihre Garantien

„Mit unserer Bestpreis- und Zufriedenheitsgarantie sind Sie immer auf der 
richtigen Seite – ohne Wenn und Aber: 

Finden Sie unser Angebot irgendwo in Deutschland günstiger, nehmen 
wir Ihren Kostenvoranschlag und steigen darauf ein.

Und wer mit seinen neuen Hörsystemen von Hörsysteme Wessling nicht 
zufrieden ist, kann das System innerhalb von sechs Monaten zurückbringen 

und erhält 100 Prozent des Kaufpreises erstattet.“
Semra Bibilik, Hörakustikerin, Filiale Gelsenkirchen.

Der schnellste Weg zum Ausprobieren: 0209 60014442 anrufen und Termin ausmachen!
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Hightech im Miniformat – zuzahlungsfrei
Wim eckhorn im interview über moderne Kassengeräte

Was bedeutet eigentlich „Kassen-
gerät“ bei Hörsystemen?
Kassengeräte sind die Hörsysteme 
für die gesetzlich versicherten Kun-
den mit einer ärztlich festgestellten 
Hörminderung und einem Rezept zur 
entsprechenden Versorgung. Bei Kas-
sengeräten übernimmt die Kranken-
kasse die kompletten Kosten.  Außer 
einer Hilfsmittelgebühr von 10 Euro 
muss nichts extra bezahlt werden.

Sind Kassengeräte denn gut?
Auf jeden Fall. Und es ist erstaun-
lich, wie rasant sich die ohnehin 
schon guten Alltagshelfer im Mi-
niformat immer weiter technisch 
entwickeln: Kleiner, leichter, kom-
fortabler und immer intelligenter. 
Insgesamt lässt sich sagen, dass 
auch Kassengeräte Menschen mit 
Hörminderungen wieder mitten im 
Leben stehen lassen und für mehr 
Wohlbefinden und Lebensqualität 
sorgen. 

Was leisten Kassengeräte?
Hörsystemträger profitieren schon 
bei Kassengeräten von fokussie-
renden Mikrofonen in Richtung des 

Zielsprechers und dem Hervorheben 
der Sprache. Hintergrundgeräusche 
mit störendem Geräuschpegel wer-
den reduziert. So können Nutzer 
von Hörsystemen sich ganz auf den 
Gesprächspartner konzentrieren. 
Zudem sind die Systeme mittlerwei-
le sehr komfortabel zu tragen. Vie-
le merken im Alltag gar nicht mehr, 
dass sie Hörsysteme tragen.

Welches Kassensystem empfehlen 
Sie?

Auch hier müssen wir ganz genau 
hinschauen: Was ist der persönliche 
Bedarf bei jeder individuellen Hör-
minderung? Nur so können wir ein 
oder zwei Kassengeräte empfehlen. 
Natürlich können diese Geräte aus-
führlich bei uns und zuhause getes-
tet werden. Ich kann aber nicht ein 
spezielles Gerät empfehlen, denn 
es kommt wirklich immer auf den 
einzelnen Fall an. Zudem sind wir 
unabhängig und beraten da ganz in-
dividuell.

„Kassengeräte brauchen 
sich heute nicht zu ver
stecken. Die kleinen Helfer 
haben standardmäßig aus
gezeichnete Funktionen 
und sind für viele Men
schen mit Hörminderungen 
der erste Schritt hin zu 
mehr Lebensqualität.“

Wim Eckhorn, Geschäftsführer  

von Hörsysteme Wessling.
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Smarte Funktionen für jede Situation
Sonderangebot zum Start von Hörsysteme Wessling  
in Gelsenkirchen

Zum Start von Hörsysteme Wess-
ling in Gelsenkirchen haben wir 
ein ganz besonderes Angebot 

für Sie: das quiX G6 von Audio-Ser-
vice – hier aus NRW. Das quiX G6 er-
kennt eine Vielzahl an Hörsituatio-
nen und passt sich automatisch an 
die Umgebung an. Es wird vollstän-
dig im Gehörgang positioniert und 
bietet daher eine diskrete Lösung 
für gutes Hören in jeder Situation. 
Die austauschbaren Silikonaufsätze 
sorgen für einen sicheren und ange-
nehmen Sitz und einen guten Trage-
komfort.

Spezielle Filter schützen die 
empfindlichen Mikrofone und Laut-
sprecher  vor Verschmutzungen. Die 
weiteren Vorteile:
•  Kompakte Bauweise nutzt die 

natürliche Richtungsfunktion des 
Ohres

•  Passt sich automatisch an Ihre 
Hörsituation an

•  Nahezu unsichtbares Design für 
maximale Diskretion

•  Durch ihren Sitz im Ohr nutzen 
die Hörsysteme die natürliche 
Funktion der Ohrmuschel für ein 
natürliches Klangbild

•  Angenehm zu tragen auch mit 
Mund-Nasen-Schutz

•  Steuerbar per App.
 

nur

99,– €*

Ohrenhelden gesucht – und 
gefunden!

Gerade für Trägerinnen 
und Träger von Hörsys-
temen kann die Pflicht 

zum Mund-Nasen-Schutz pro- 
blematisch werden – nämlich dann, 
wenn man den Schutz abnimmt und 
das Hörsystem sich darin verhakt, 
herunterfällt und verloren geht. 
„Gerade, wenn man nicht gegen den 
Verlust versichert ist, ist das natür-
lich sehr ärgerlich, denn die Kran-

kenkasse zahlt höchstens den Fest-
betrag aus Kulanz. Doch mit unseren 
‚Ohrenhelden‘ kann so etwas nicht 
passieren“, erklärt Ansgar Wessling, 
Inhaber und Geschäftsführer von 
Hörsysteme Wessling. Der Clou: Das 
Band zum Festhalten des Mund-Na-
sen-Schutzes sitzt im Nacken, nicht 
hinter den Ohren. So sind die Mini-
helfer optimal geschützt. „Und wer 
auf ‚Nummer sicher‘ gehen will, 
dem raten wir beim Kauf der Hör-
systeme zu unseren Sorglos-Pake-
ten. Damit sind Sie bis zu fünf Jahre 
gegen den Verlust Ihrer Hörsysteme 
versichert“, so Ansgar Wessling.

Ein Exemplar „Ohrenheld“ kos-
tet 1,50 Euro und ist in allen Filialen 
von Hörsysteme Wessling vorrätig.

Der „Ohrenheld“ hält im Nacken, nicht 

hinter den Ohren. Das kann das Risiko für das 

unabsichtliche Herausziehen und Verlieren 

minimieren.

Die vorteile 

• Geringes Gewicht

•  Leicht zu tragen und zu reinigen

• Made in Germany

• Nur 1,50 Euro

•  Kein Verhaken von Brille oder Hör-

gerät mit dem Mund-Nasen-Schutz

* Das Start-Angebot von Hörsysteme 

Wessling gilt bis 31. Mai 2021. Die Zu-

zahlung von 99 Euro gilt für gesetzlich 

Versicherte bei Vorlage einer Verord-

nung. Privatpreis: 759 Euro.
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SuDOKu 
Kleine Ruhepause für  
zwischendurch

Knobelfreunde aufgepasst: Gönnen 
Sie sich eine kleine Ruhepause für 

zwischendurch und lösen Sie dieses 
SUDOKU-Rätsel! Wenn Sie Hörsys-
temträger sind, können Sie dazu Ihre 
Hörsysteme ausschalten. Schaffen 
Sie das schwere Sudoku in weniger 
als zwölf Minuten? Viel Glück!

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

Fantastisches Fernsehset im Wert von 299,- euro zu gewinnen.

Zu gewinnen gibt es einen drahtlo-
sen Fernsehkopfhörer von Sennhei-
ser – Modell Set 880 TV-Hörsystem 
– im Wert von 299,- Euro. Genießen 
Sie den TV-Sound kabellos per Stre-
aming direkt in die Ohren. Zusätz-
lich lässt sich noch eine weitere 
Audioquelle anschließen, z. B. eine 
Stereo-Anlage. Der leichte Kopf-
bügel ist bequem zu tragen und 
erstaunlich leicht. Der Akku hält 
bis zu 18 Stunden. Der Ton lässt 
sich auf der linken und rechten 
Seite sogar individuell einstellen. 

Zur Teilnahme bitte den Lösungs-
abschnitt mit dem eingetragenen 
Lösungswort unten ausschneiden 
und in der Hörsysteme Wessling-Fi-
liale in der Bahnhofstraße 15 am 
Empfang abgeben oder per Post 
zusenden. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Einsendeschluss ist der 
30. April 2021. Bitte den Absender 
und die vollständigen Kontaktdaten 
nicht vergessen.

Der Gewinner wird am 7. Mai 
2021 gezogen und telefonisch be-
nachrichtigt. Viel Glück!

Lösung des Brücken-Rätsels: 

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer

Mobilnummer

E-Mail-Adresse

1 42 5 63

✁
impressum
Hörsysteme Wessling 
Rüttenscheider Str. 58-60, 45130 Essen 
www.hoersysteme-wessling.de

Redaktionelle umsetzung: 
Mathias Klüver PR-Beratung, Essen 
www.kluever-pr.de

Grafische Umsetzung: 
de Haar Grafikdesign, Köln 
www.dehaar.de

Druck: 
Wagner Media, Essen

Bildnachweis: 
Fotos der Mitarbeiter von Hör-
systeme Wessling – soweit nicht 
anders gekennzeichnet – von Philipp 
Eisermann, Adobe-Stock (aletia2011, 
chiyacat), shutterstock.com (Jacob 
Lund, Tupungato).

Rätseln und Gewinnen
Brücken-Rätsel

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

griffe als „Brücke“ finden und in die 
Felder eintragen. Das Brückenwort 
ergibt dabei eine sinnvolle Wortzu-
sammensetzung nach links und nach 
rechts. Die Zahlen in den grauen 
Feldern ergeben unten in die ent-
sprechenden Kästchen eingetragen 
das Lösungswort. Viel Glück!
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Mitglied im Qualitätsverband

✁

Social Media-Kanäle

 Gute Tipps rund ums Hören 
und ständig das neueste von uns: 
unser Facebook-Auftritt @Hoer-
systeme.Wessling – gerne lesen 
wir hier Ihre Kommentare und 
Anekdoten.

 Interessante Artikel und Mei-
nungen im Geschäftsführer-Blog 
von Hörsysteme Wessling: www.
hoersysteme-wessling.de/blog 
- treten Sie mit Ansgar Wessling 
und Wim Eckhorn in Kontakt.

 Schöne Bilder und kurze Storys 
aus der interessanten Welt des 
Hörens: hoersysteme_wessling.

 Für unsere Kunden haben wir 
eine eigene App entwickelt. Dort 
gibt es Neues und Terminhinwei-
se für ein leichteres Leben mit 
den Hörsystemen: „Hörling“ – 
bei Google Play und im Apple App 
Store einfach herunterzuladen.

 Unsere Website mit all unseren 
Leistungen www.hoersysteme- 
wessling.de – immer up to date 
und am Puls der Zeit.
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