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Unsere Herbst-Empfehlung
Unsere Hör-Experten waren auch in diesem 
Jahr auf der EUHA für Sie unterwegs, um 
neue Trends und Produkte für Sie aufzu-
spüren. > Seite 4/5

Gewinnspiel
Hörsysteme Wessling verlost als Einstimmung 
auf das Fest zwei Karten für das große Weih-
nachtskonzert. Einfach miträtseln und gewin-
nen …  > Seite 8

Neues aus der 

Welt des Hörens!

Mehr Komfort mit der Ferneinstellung
Hörsysteme Wessling stellt Hörsysteme übers Handy ein

Besonders Berufstätige dürfen sich freuen: Nach 
der Erstanpassung können Sie kleinere Ände-
rungen der Einstellungen nun auch ohne Besuch 

bei uns und ohne Parkplatzsuche durchführen lassen. 
Der Clou: Alles geht bequem mobil via Handy und 

Bluetooth! Für kleine Einstellungsänderungen sind 
wir nun per Internet für Sie da. So geschehen die Än-
derungen in wenigen Minuten und Sie brauchen noch 
nicht einmal vor die Tür zu gehen. Ein deutliches 
Plus an Lebensqualität – auch für Reiselustige. 
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Unsere Empfehlung des Jahres
Die Hörsysteme Wessling-Experten waren 
auch in diesem Jahr beim Internationalen 
Hörakustiker-Kongress für Sie unterwegs und 
haben einen fantastischen Tipp mitgebracht.
 > Seite 4/5
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Zentral in der Bahnhofstraße 

Haben Sie uns schon entdeckt? 
Seit knapp einem Jahr sind wir 
in der Bahnhofstraße 15 für 

Sie da. Mittlerweile ist unser Team 
gewachsen: Seit Sommer ist Hör-
akustikerin Sylvia Hartmann in un-
serem ansprechenden Wohlfühl-Am-
biente bei der Beratung rund ums 
gute Hören mit an Bord. Wir freuen 
uns, mit ihr eine so kompetente und 
freundliche Kollegin aus ihrer frühe-
ren Filiale in Essen „abgeworben“ zu 
haben – ganz ohne Ablösesumme wie 
sonst beim Fußball üblich.

Langsam wird die Innenstadt 
dank der steigenden Impfzahlen 
und den weitgehenden Lockerungen 
wieder belebter. Mit der größeren 
Zahl von Gästen und Besuchern ha-
ben auch wir wieder mehr zu tun. 
Daher empfiehlt es sich für Kunden, 
vorab einen Termin auszumachen 
– telefonisch oder im Internet un-
ter www.hoersysteme-wessling.de  
bei „Unsere Filialen“ und „Gelsen-
kirchen“. Dort lässt sich einfach 
ein Zeitfenster auswählen und mit 
Angaben zum vollständigen Namen 
sowie der E-Mail-Adresse und der 
Telefonnummer buchen – einfacher 
geht es nicht! Doch auch für spon-
tane Besuche ist immer jemand mit 

Rat und Tat zur Stelle: Wir haben 
immer für Sie Zeit!

Unser Kundenstamm ist im ers-
ten Jahr stark gewachsen – doch es 
kommen auch immer Menschen zu 
uns, die einfach einen Hörtest ma-
chen wollen. Für viele beginnt so 
der erste Schritt in eine neue, bes-
sere Welt des Hörens. Bei der Ver-
sorgung mit Hörsystemen setzen die 
meisten Kunden mittlerweile auf 
kleine Im-Ohr-Systeme, die nahezu 
unsichtbar sind. 

Wir bieten Ihnen das komplette 
Spektrum der Versorgung mit Hör-
systemen:
•  Beratung rund ums Thema Hören
•  Schnelle, einfache und kostenlo-

se Hörtests
•  Probetragen der neuesten Mo-

delle
•  Professionelle Wartung und Rei-

nigung
•  Inspektion und Einstellung
•  Batterien und Zubehör für Reini-

gung und Pflege, wie beispiels-
weise abgestimmte Reinigungs-
flüssigkeiten

•  Spezielle Fernsehsets.
Geöffnet hat die Filiale täglich von 
9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 
bis 13 Uhr.

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Corona uns etwas gezeigt 
hat, dann, dass vieles auch aus 
der Ferne funktioniert – mal 
besser und sicherlich auch mal 
ausbaufähiger. Auch bei Hörsys-
teme Wessling haben wir nun 
die die Möglichkeit, Ihre Hörsys-
teme per Fernwartung auf Ihre 
Bedürfnisse einzustellen. Das ist 
wieder so ein wahnsinnig toller 
Sprung in der Technik, der 
vielen Trägerinnen und Trägern 
von Hörsystemen das Leben 
stark erleichtert. Doch auch 
wenn vieles über die „Ferne“ 
geht – so bleiben wir doch in 
Ihrer Nähe – nämlich mitten in 
der Gelsenkirchener Innenstadt. 
Dass Sie unsere Nähe schätzen, 
zeigen die stark steigenden 
Kundenzahlen. Doch wir wären 
nicht Hörsysteme Wessling, 
wenn wir nicht auch darauf die 
passende Antwort hätten. Doch 
ob nah oder fern – jetzt wün-
sche ich Ihnen erst einmal viel 
Vergnügen beim Lesen dieser 
Sonderausgabe unseres Kunden-
magazins, der ganzOHR

Ihr Markus Kröschel,
Filialleiter Hörsysteme  
Wessling, Gelsenkirchen

Unser Team

Zu zweit sind wir mit Herz und 
Verstand sowie mit viel Einfüh-
lungsvermögen für Sie und Ihre 
Ohren da – kommen Sie lieber 

gleich zu den Experten für gutes Hören! Kommen Sie zu uns! 
Ihr Hörsysteme Wessling-Team aus der Bahnhofstraße

GELSENKIRcHEN
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Wachstum im Ohr
Schnelle Reinigungsmittel für zuhause

Jeder Mensch hat es, weil jeder 
Mensch es braucht: das „Ceru-
men“ – im Volksmund auch Oh-

renschmalz genannt. Dabei ist die 
Produktionsmenge von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich. Während 
der eine noch nie Probleme mit der 
wachsähnlichen Masse hatte, muss 
der andere mehrfach im Jahr beim 
Ohrenarzt seine Ohren reinigen 
lassen. 

Drei Funktionen

Das Cerumen hat drei wichtige Funk-
tionen für den Körper: Es verhindert 
zuverlässig die Austrocknung des 
Ohres und schützt vor Juckreiz, in-
dem es Fremdkörper (wie Schmutz, 
Staub oder Sand) bindet. Durch Kie-
ferbewegungen wie Kauen befördert 
das Cerumen dann diese Fremdkör-
per zusammen mit abgestorbenen 
Hautschuppen wie auf einem För-
derband langsam nach außen. Und 
schließlich enthält es Stoffe, die 
antibakteriell wirken. So schützt es 
den Körper vor Infektionen. Den ty-
pischen Geruch des Ohren schmalzes 
fi nden übrigens auch Insekten nicht 
sonderlich attraktiv.

Hörgeräte und Cerumen

Trägerinnen und Träger von Hörsys-
temen blockieren mit ihren Hörhel-
fern den Abtransport des Cerumens 
nach außen. Daher ist die Reinigung 
der Systeme besonders wichtig und 
auch zwingend nötig. Denn sonst 
verstopft das Cerumen die winzi-
gen Lautsprecheröffnungen und der 
Schall kann nicht mehr ordentlich in 
den Gehörgang geleitet werden. 

Reinigungsmittel schnell zur 
Hand

Wer einmal schnell seine Otoplasti-
ken selbst reinigen möchte – sei es 

zuhause oder unterwegs – für den 
hat Hörsysteme Wessling praktische 
Fläschchen mit speziell abgestimm-
ter Reinigungsfl üssigkeit vorrätig. 
Einfach ein bis zwei Sprühstöße 
auf ein fusselfreies Tuch geben und 
schon sind die Ohrpassstücke im 
Handumdrehen gereinigt und bereit 
für den nächsten Einsatz.

Tipp

Expertentipp
„Die Reinigungsfl üssigkeit ist wirklich praktisch, gerade 
wenn man unterwegs ist, wie beispielsweise im Urlaub. 
Die regelmäßige professionelle Reinigung in einer unse-
rer Filialen legen wir Ihnen trotzdem dringend ans Herz. 
Mit speziellen Absaugern und im Ultraschallbad bleibt 
nichts mehr an der Otoplastik, was die Funktion der 

Geräte beeinträchtigen könnte.“
Agnes Rum, Hörakustikermeisterin, Filiale Borbeck.

Nachhaltig,100 % natürlich,auffüllbar
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Insio Charge&Go AX: Kontaktlos laden – 
den ganzen Tag durchstarten
Unser Herbst-Tipp für anspruchsvolle Hörgeräteträger

Klein, aber oho: Insio Charge&-
Go AX sind die ersten wieder-
aufl adbaren Im-Ohr-Hörgerä-

te von Signia. Die Geräte werden 
ganz komfortabel über Nacht im 
Hörgeräteetui aufgeladen. Einfach 
in den Charger legen – das genügt 
schon. Nach einer Ladedauer von 
nur rund vier Stunden liefert der 
vollgeladene Lithium-Ionen-Akku 
Energie bis zu 24 Stunden Laufzeit 
und begleitet die Hörgeräteträger 
damit durch den Tag und – wenn 
gewünscht – auch durch die nächs-
te Nacht.

Die Produktvorteile auf einen Blick:
•  Eleganter und diskreter Sitz im 

Ohr
•  Anpassbar an die individuelle 

Ohranatomie
•  Ausgelegt für ganztägigen Tra-

gekomfort
•  Augmented Xperience (AX): Spra-

che und Hintergrundgeräusche 
werden noch kon trast reicher 
und somit besser unterscheidbar 
an das Ohr weitergegeben

•  Ideal auch z. B. für Restaurant-
besuche

•  Kristallklarer, dynamischer Klang 

•  Kontrastreiches Hörerlebnis und 
klares Sprachverstehen

•  Optimale räumliche Orientierung
•  Direktes Streaming via Blue-

tooth von iOS- und Android-
Handys in beeindruckender 
Qualität

•  Aufl adbar in Ladestation – ohne 
Batteriewechsel

•  In nur vier Stunden voll aufge-
laden

•  Staubdicht und gegen dauer-
haftes Untertauchen in Was-
ser geschützt (zertifi ziert 
nach IP68).
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Gleich anrufen unter 0201 776650 und Termin ausmachen!

„Sie wollen das Signia Insio Charge&Go einmal un-
verbindlich ausprobieren? Dann rufen Sie uns dazu 
an und vereinbaren Sie einen Termin in einer un-
serer Filialen. Gerne stellen wir Ihnen persönlich 
diese neuen kleinen Technik-Wunderwerke einmal 
vor.“
Jasmin Engelen, Hörakustikerin, Filiale Katernberg.
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Gleich  anrufen unter 0209 60014442  und Termin  ausmachen!

„Sie wollen das Signia Insio charge&Go einmal un-
verbindlich ausprobieren? Dann rufen Sie uns dazu 
an und vereinbaren Sie einen Termin in einer un-
serer Filialen. Gerne stellen wir Ihnen persönlich 
diese neuen kleinen Technik-Wunderwerke einmal 
vor.“
Sylvia Hartmann, Hörakustikerin.
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Bestandskunden Hörsysteme mögen keine Kälte

Bald beginnt die kalte Jahres-
zeit, der Winter naht. Doch 
Kälte kann Ihren Hörsystemen 

zusetzen. Die Batterien können bei 
niedrigen Temperaturen nicht so 
viel Energie liefern. Die Folge: Sie 
geben schneller auf. Am besten, 
man hat immer ein paar Batterien 
in Reserve dabei. Bei sehr niedri-
gen Temperaturen sollte man die 
kleinen Energiespeicher vor dem 
Einsetzen kurz in der Hand anwär-
men. Dann ist das Hörsystem wieder 
schneller leistungsbereit.

Immer mit Mütze ins Freie

Wer sich bei kaltem Wetter – sei es 
in unseren Breiten oder im Winter-

urlaub – gern im Freien aufhält, soll-
te Ohrenschützer oder eine Mütze 
tragen. Diese halten nicht nur den 
Kopf, sondern auch die Hörgeräte 
schön warm. Doch selbst mit Kopf- 
oder Ohrbedeckung sind die Hörhel-
fer dabei nicht vor Feuchtigkeit wie 
plötzlichem Regen geschützt.

Nie in den Backofen

Sollten die Systeme doch einmal 
feucht geworden sein, sollte man 
die Hörgeräte in eine speziellen 
Trockenbox legen, die in jeder Hör-
systeme Wessling-Filiale vorrätig 
ist. Auf keinen Fall sollte man sie 
auf der Heizung oder im Backofen 

trocknen! Finger weg auch vom Fön! 
Bei zu hohen Temperaturen und 
zu schnellen Temperaturwechseln 
könnten die Hörsysteme langfristig 
Schaden nehmen.

Nicht an kalten Orten liegen  
lassen

Zudem sollte man die Minicompu-
ter nicht an kalten Orten ablegen. 
Dazu zählt auch das eiskalte Auto 
oder die Fensterbank. Dort kühlen 
sie zu stark aus – lieber auf Nummer 
sicher gehen und die Hörhilfen auf 
dem Nachttisch ablegen oder in der 
Charger einlegen.

Tipp

„Beim Wechsel der Batterien kommt es leicht zum Verwechseln: Welche war jetzt die neue, 
welche die alte Batterie? Ein kleiner Trick hilft: Lassen Sie die fraglichen Batterien aus rund 
20 Zentimetern Höhe auf den Tisch fallen – die leere Batterie hüpft oder prallt stärker ab als 
die volle. Das liegt daran, dass entladene Batteriezellen innen hart werden. Bei geladenen 
Batterien dämpft die Flüssigkeit hingegen das Abprallen.“
Andreas Letzel, Hörakustiker, Filiale Stadtwald.
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Tipp

„Beim Wechsel der Batterien kommt es leicht zum Verwechseln: Welche war jetzt die neue, 
welche die alte Batterie? Ein kleiner Trick hilft: Lassen Sie die fraglichen Batterien aus rund 
20 Zentimetern Höhe auf den Tisch fallen – die leere Batterie hüpft oder prallt stärker ab als 
die volle. Das liegt daran, dass entladene Batteriezellen innen hart werden. Bei geladenen 
Batterien dämpft die Flüssigkeit hingegen das Abprallen.“
Markus Kröschel, Hörakustikermeister und Filialleiter Gelsenkirchen.
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Der einfachere Weg
Moderne Hörsysteme per Handy und App einstellen

Immer neue Möglichkeiten tun 
sich durch die Digitalisierung auf 
– auch für Trägerinnen und Träger 

von Hörsystemen. Der neueste Clou: 
Die Änderung der Einstellungen der 
Systeme übers Internet. Das bedeu-
tet für Sie noch mehr Komfort im all-
täglichen Leben – gerade, wenn man 
beispielsweise im Urlaub ist, berufs-
bedingt stark eingebunden oder gar 
nicht mehr so mobil ist. Beim Her-
steller Signia heißt die Funktion der 
Ferneinstellung „TeleCare“ – also 
Betreuung oder Fürsorge aus der 
Ferne. Andere Hersteller verwen-
den andere Namen – da wird es zu-
künftig noch so manches Kunstwort 
zu bestaunen geben.

Einfach übers Internet

Im Prinzip funktioniert dies so: Der 
Kunde hat den Wunsch, die Einstel-
lung seines Hörsystems zu verän-
dern – vielleicht, weil bestimmte 
Hörsituationen nun häufi ger eintre-
ten. Via Smartphone und Videoanruf 

stellen wir dann eine Verbindung via 
Bluetooth zu Ihren Hörsystemen her 
und nehmen Feineinstellungen an 
unserem Computer mit dem Anpass-
programm vor. Diese Änderungen 
sind sofort spür- und hörbar. Gege-
benenfalls können diese Änderun-
gen auch selbst wieder rückgängig 
gemacht werden. 

Grundeinstellung vor Ort

Eine komplette Anpassung, bei-
spielsweise bei neuen Systemen, 
ersetzt die Ferneinstellung jedoch 
nicht. Dabei werden klassischer-

weise zuerst die individuellen Ohr-
stücke – die Otoplastiken – anhand 
von Abformungen der Ohren ange-
fertigt und nach den erfolgreichen 
Sitz- und Komfortkontrollen mit 
den ausgewählten Hörsystemen 
kombiniert. Auch die Erstanpas-
sung – die Grundeinstellung der 
Systeme – wird sinnvollerweise in 
einer schallisolierten Hörkabine 
mit speziellen, fest instal lier ten 
Messanlagen gemacht. Erst im An-
schluss daran, wenn die Grund-
einstellungen sich im Alltag zu 
bewähren haben, kann die Fern-
ein stel lung genutzt werden.

EXPERTENTIPP
„Gerne beraten wir Sie persönlich zu allen Vorteilen, 
den aktuellen Hörsystemen und zur neuen Funktion 
der Ferneinstellung und schauen mit Ihnen gemein-
sam, ob Ihr Handy die entsprechende Funktion un-
terstützt.“
Ansgar Wessling, Geschäftsführer von Hörsysteme Wessling.

EINSTELLUNGEN
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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? Viel 
Glück!

6 7

3 4 5 2 9

6 9 7 5

6 8 3 1 4

9 1

7 1 3 8

1 2 3 5 9 7

5 8 4 2 7

7 6 8 4 3 2

Der Gewinn: 2 Karten fürs Weihnachtskonzert

Endlich ist es wieder soweit: 
Live-Veranstaltungen sind wieder 
möglich! Hörsysteme Wessling ver-
lost daher dieses Mal 1 x 2 Karten 
für das Weihnachtskonzert mit den 
Essener Philharmonikern am 12. De-
zember 2021 um 19.00 Uhr. Lassen 
Sie sich im Alfried Krupp Saal der 
Philharmonie von weihnachtlichen 
Klängen verzaubern. Auf dem Pro-
gramm stehen klassische Werke von 
Corelli und Bach – aber auch jaz-

zig interpretierte moderne Weih-
nachtslieder. Zur Teilnahme bitte 
den Lösungsabschnitt mit dem ein-
getragenen Lösungswort unten aus-
schneiden und in Ihrer Hörsysteme 
Wessling-Filiale am Empfang abge-
ben. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Abgabeschluss ist der 30. No-
vember 2021. Bitte den Absender 
nicht vergessen. Die Gewinner wer-
den am 7. Dezember 2021 ausgelost 
und telefonisch benachrichtigt.

Lösung des Brücken-Rätsels: 

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Mobil-Nummer

1 42 53

✁
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Rätseln und Gewinnen!
Brücken-Rätsel

Finden Sie das Lösungs-
wort, indem Sie die 

fünf richtigen Begriffe 
als „Brücke“ in die Fel-
der eintragen. Die grau-
en Felder mit den Ziffern 
ergeben von oben nach 
unten gelesen das Lö-
sungswort. Viel Glück!  

AUDIO  
1

FORM

HÖR  
2

STELLUNG

TROCKEN 
3

KAMPF

FERTIG
4

BESUCHE

FREIZEIT
5

LEUCHTEN

Mitglied im Qualitätsverband

✁

Zahlen, Daten, Fakten

2Dank der beiden Ohren an 
unterschiedlichen Stellen am 

Kopf können wir überhaupt hö-
ren, aus welcher Richtung ein 
Geräusch kommt. Die Fachwelt 
nennt dies „Richtungshören“.

4Vier neue Azubis haben zum 
Ausbildungsstart August 2021 

bei uns angefangen. Wir wün-
schen viel Spaß und eine gute 
Ausbildung bei uns in den Filialen.

25Mit 25 Dezibel schnurrt 
die normale Hauskatze 

im Durchschnitt. Merlin, die lau-
teste Hauskatze der Welt kommt 
auf knapp 68 Dezibel. Das ent-
spricht in etwa einem laufenden 
Wasserkocher oder Staubsauger.

50Etwa 50 Geräusche ver-
arbeitet das Ohr pro Se-

kunde. Das sind 180.000 Sin-
neseindrücke pro Stunde – und 
entsprechend 1,6 Mrd. Eindrücke 
pro Jahr.

RÄTSEL

der Gewinn: 2 karten fürs Weihnachtskonzert

Endlich ist es wieder soweit: 
Live-Veranstaltungen sind wieder 
möglich! Hörsysteme Wessling ver-
lost daher  dieses Mal 1 x 2 Karten 
für das Weihnachtskonzert im MIR – 
Musiktheater im Revier – am 19. De-
zember 2021 um 18.00 Uhr. Lassen 
Sie sich im Großen Haus am Kenne-
dyplatz musikalisch auf das Fest ein-
stimmen. Auf dem Programm stehen 
altbekannte Klassiker, musikalische 
Überraschungen, hochkarätige So-

listen und humorige Geschichten. 
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 30. November 2021. 
Bitte den Absender nicht vergessen. 
Die Gewinner werden am 7. Dezem-
ber 2021 ausgelost und telefonisch 
benachrichtigt.

Rätseln und Gewinnen!
Brücken-Rätsel

Finden Sie das Lösungs-
wort, indem Sie die 

fünf richtigen Begriffe 
als „Brücke“ in die Fel-
der eintragen. Die grau-
en Felder mit den Ziffern 
ergeben von oben nach 
unten gelesen das Lö-
sungswort. Viel Glück!  

AUDIO  
1

FORM

HÖR  
2

STELLUNG

TROcKEN 
3

KAMPF

FERTIG
4

BESUcHE

SPEISE
5

PLUNDER

RäTSEl


