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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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Essen-Zentrum 
Unsere Filiale in der City

Im Zentrum von Essen, genauer ge-
sagt im Gebäude der Theater-Passa-
ge in der Rathenaustraße, liegt die 

City-Filiale von Hörsysteme Wessling. 
Geleitet wird sie von Benjamin Meyer-
Pohrt, der sich mit Senyo Keteku um 
die Ohren, das Hörvermögen und die 
Hörsysteme der Kunden kümmert. 

„Langsam wird die Innenstadt 
wieder belebter. Mit der steigenden 
Zahl von Gästen und Besuchern ha-
ben auch wir wieder mehr zu tun“, 
erzählt Benjamin Meyer-Pohrt. Da-
her empfiehlt es sich für Kunden, 
vorab einen Termin auszumachen – 
telefonisch oder im Internet unter 
www.hoersysteme-wessling.de bei 
„Unsere Filialen“. 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 spontane Besuche ist immer je-
mand mit Rat und Tat zur Stelle.

„Zu uns kommen hauptsächlich 
Stammkunden, aber wir haben zu-
nehmend auch Menschen zu Gast, 
die einen Hörtest machen wollen, 
einfach nur, um ihr Gehör zu über-
prüfen. Bei der Versorgung mit 
Hörsystemen setzen viele dann auf 

kleine Im-Ohr-Systeme, die nahezu 
unsichtbar sind“, verrät Hörakusti-
kermeister Benjamin Meyer-Pohrt. 
Die Filiale in der Innenstadt bietet 
das komplette Spektrum der Versor-
gung mit Hörsystemen:

•  Beratung rund ums Thema Hören
•  Schnelle, einfache und kostenlo-

se Hörtests
•  Probetragen der neuesten Modelle
•  Professionelle Wartung und Reini-

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

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

•  Spezielle Fernsehsets.
Geöffnet hat die Filiale Zentrum täg-
lich von 9 bis 18 Uhr und am Samstag 
von 10 bis 14 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 Möglichkeit, Ihre Hörsyste-
me per Fernwartung auf Ihre 
Bedürfnisse einzustellen. Das ist 
wieder so ein wahnsinnig toller 
Sprung in der Technik, der vie-
len Trägerinnen und Trägern von 
Hörsystemen das Leben stark 
erleichtert. Doch auch wenn 
vieles über die „Ferne“ geht – 
so sind wir doch auch immer in 
Ihrer Nähe hier bei uns in Essen. 
Da sind natürlich an erster Stel-
le unsere 12 Filialen genannt, 
aber auch unser Hausbesuch-
service für diejenigen unter 
Ihnen, die nicht mehr so gut zu 
Fuß sind. Doch ob nah oder fern 
– jetzt wünsche ich Ihnen erst 
einmal

viel Vergnügen beim Lesen der 
ganzOHR

Ihr Wim Eckhorn,
Geschäftsführer von  
Hörsysteme Wessling

Ganz persönlich:  
Benjamin Meyer-Pohrt

Benjamin Meyer-Pohrt (41) ist Hörakustikermeister 
und führt die Filiale von Hörsysteme Wessling in der 
Essener City. Er ist verheiratet und 
verbringt gerne viel Zeit mit der Fa-

milie. Wenn sein Job als Filialleiter es zulässt, wird 
es schweißtreibend: Ob Fahrradtouren oder Jogging 
– Benjamin Meyer-Pohrt mag es sportlich. Insbeson-
dere Tretroller-Wettrennen um den Baldeneysee 
mit der Tochter haben es ihm angetan – und mit 
zunehmendem Alter (der Tochter) wird dies auch 
zunehmend zur echten Herausforderung.
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ihre Zufriedenheit – unser  
Qualitäts anspruch
immer auf der richtigen seite bei Hörsysteme Wessling

Als Essener Unternehmen ist 
Hörsysteme Wessling seinen 
Kunden in Essen, Gelsenkir-

chen und darüber hinaus verpflich-
tet. Deshalb erhalten Sie bei uns 
Ihre Hörsysteme zum garantiert 
besten Preis! Und dies ohne Wenn 
und Aber.

Wir halten den günstigsten 
Preis

Das bedeutet für Sie: Wenn Sie un-
ser Angebot für Ihr Hörsystem ir-
gendwo in Deutschland günstiger 
finden und uns dies per Kostenvor-
anschlag nachweisen, akzeptieren 
wir diesen günstigeren Preis und 
steigen darauf ein. Prüfen Sie uns 
und unsere Preise ruhig auf Herz 
und Ohren.

Unser Qualitätsversprechen

Auch die Zufriedenheitsgarantie der 
Essener Spezialisten für gutes Hören 
geht weit über die Service-Angebo-

te des Wettbewerbs hinaus: Wer mit 
seinem neuen Hörsystem von Hör-
systeme Wessling nicht zufrieden 
ist, kann das System innerhalb von 
sechs Monaten zurückbringen und 
erhält 100 Prozent des Kaufpreises 
erstattet. 

ihre Zufriedenheit ist (unser) 
Trumpf

Auch hier gilt: Ohne Wenn und Aber. 
Die Zufriedenheit mit dem empfoh-
lenen Produkt – daran lässt Hörsys-
teme Wessling sich messen.

Die Experten für gutes Hören

Kommen Sie lieber gleich zu den besten Experten und Spezialisten 
für gutes Hören! Bei Hörsysteme Wessling können Sie sich zudem ver-
lassen auf: 
•  Kostenlose, professionelle Hörtests – Sie erhalten Ihr Hörergebnis 

direkt als Ausdruck mit nach Hause.
•  Kostenloses Probetragen von Modellen aller Hersteller – für uns 

zählt nur, dass Sie wieder viel besser hören! Wir beraten unabhän-
gig und individuell.

•  Einen professionellen Reinigungs- und Wartungsservice für Modelle 
aller Hersteller – denn nur so können Ihre Hörsysteme die beste 
Leistung für Sie erbringen.

•  Unseren bewährten Hausbesuchservice – wenn Sie einmal nicht 
(mehr) so gut zu Fuß sind, kommen wir auch zu Ihnen nach Hause 
– und wenn es ganz eilig ist, dann holen und liefern wir Ihre Geräte 
auch per Kurier!
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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-
aufladbaren 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

•  Aufladbar in Ladestation – ohne 
Batteriewechsel

•  in nur vier stunden voll aufge-
laden

•  staubdicht und gegen dauer-
haftes Untertauchen in Was-
ser geschützt (zertifiziert 
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.

ganzOHR | 5 

PRODUKTvORsTELLUNG



Aufgepasst bei der Wahl  
von Kinderkopfhörern

Während Kopfhörer für Er-
wachsene keiner Lautstär-
kenbegrenzung unterlie-

gen, sollten Kinder ausschließlich 
für sie vorgesehene Produkte auf 
die Ohren bekommen. Das sollte je-
der dem Schutz der zarten Kinder-
ohren schuldig sein. 

Die meisten im Handel erhält-
lichen Bügelkopfhörer für Kinder 
sind jedoch nicht zu empfehlen. Zu 
diesem Schluss kommt die Stiftung 
Warentest, die im Frühjahr 19 un-
terschiedliche Modelle geprüft hat. 
Die meisten Kopfhörer für die Klei-
nen bieten demnach keinen ausrei-

chenden Gehörschutz oder waren 
zu stark mit Schadstoffen belastet, 
so die unabhängigen Tester.

Heruntergeregelte Kopfhörer

Kopfhörer für Kinder dürfen nicht 
lauter als 85 Dezibel (dB) sein. Das 
ist in der Spielzeugnorm so festge-
schrieben. 85 Dezibel sind in etwa 
so laut wie die Geräuschkulisse 
einer stark befahrenen Hauptver-
kehrsstraße, wie ein Rasenmäher 
oder ein vorbeifahrender Zug. Im 
Test waren drei Modelle jedoch 
lauter einstellbar. Ein Kinderkopf-

hörer ließ sogar bis 100 Dezibel zu. 
Das entspricht etwa der Lautstärke 
einer Kreissäge neben dem Ohr: Es 
drohen massive Hörschäden.

Die getesteten Modelle

Die 19 getesteten Modelle kosten 
zwischen 14 und 50 Euro. Von den 
Kopfhörern, die den Gehörschutz 
einhielten, wurde am besten der ka-
belgebundene JBL JR300 für 24 Euro 
(Gesamtnote 2,7) und sein kabello-
ses Schwestermodell JBL JR300BT 
für 50 Euro (Note 3,0) bewertet. Der 
günstigste Kopfhörer mit der Note 
3,5 war der iClever für 14 Euro.

Gehörschäden vorbeugen

Eltern sollten unbedingt darauf ach-
ten, welchem Lärm ihre Kinder aus-
gesetzt sind – und was sie sich auf 
die Ohren setzen. Denn ist das Gehör 
erst einmal geschädigt, ist dies oft 
unumkehrbar. Sprechen Sie uns gerne 
an, bevor Sie Ihren Kindern oder En-
kelkindern Kopfhörer oder Ohrhörer 
schenken wollen. Unsere ausgebilde-
ten Pädakustiker stellen Ihnen gerne 
passende Lösungen für Kinderohren 
vor – damit die Kleinen unbeschwert 
ihren Lieblingshörspielen und ihrer 
Lieblingsmusik lauschen können. 

Expertentipp
„Gerade das Hörvermögen von Kindern ist besonders 
schützenswert, da sie meist noch ein langes Hör-Le-
ben vor sich haben. Achten Sie beim Kauf von Kinder-
kopfhörern bitte vor allem auf die Lautstärkenbegren-
zung. Auch stoffummantelte Kabel empfehlen sich, 
da das oft stark beanspruchte Kabel so weniger leicht 
bricht und der Kopfhörer dann entsprechend eine län-

gere Lebensdauer hat.“
Andreas Käthner, Hörakustikermeister und Pädakustiker, Filiale Rüttenscheid.
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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 häufiger 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!
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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

✁

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

Aus Rücksicht auf die Lesbarkeit wird 
in den Beiträgen vereinzelt die gram-
matikalisch maskuline Pluralform ge-
wählt. Selbstverständlich sind immer 
alle Geschlechter gemeint.
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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!  
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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.
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