
Immer im Herbst treffen sich Hörakustiker und Hör-
forscher aus vielen Ländern zum EUHA-Kongress, der 
weltgrößten Hörgeräte-Messe. Mit dabei auch 2018: 

die Hör-Experten von gilgert – ästhetische Hörakustik, 
dem regionalen Spezialanbieter für möglichst unauffäl-
lige Hörgeräte. Und die Reise hat sich erneut gelohnt. 
Pünktlich zur Vorweihnachtszeit können im Fachge-
schäft in Tangerhütte gleich mehrere Messe-Highlights 
unverbindlich getestet werden – beim Hör-Advent und 
sogar über die Feiertage.

„Ob gemeinsame Stunden mit der Familie, entspannte 
Fernseh-Erlebnisse oder Musikgenuss – gerade an Weih-
nachten ist gutes Hören so wichtig“, versichert Hörakus-
tiker-Meister Andreas Gilgert. Umso mehr freut es ihn, 
dass er beim Hör-Advent gleich zwei absolute Spitzen-
Lösungen vorstellen kann:

Da ist zum einen das neue LiNX Quattro des  
dänischen Herstellers ReSound, 
ein exzellentes Hörgerät, das 
keine Wünsche offen lässt.  
„Mit LiNX Quattro kann 
man nicht nur jederzeit 
entspannt verstehen. Das 
Gerät sichert brillanteste 
Klangerlebnisse. So be-
legen Tests eine bislang 
unerreichte Qualität der 
Musik-Wiedergabe. Außerdem 
lassen sich ganz leicht Handy 
oder Fernseher ankoppeln. 
Der Sound wird dann direkt und in Stereo in die Hörge-
räte gefunkt.“

Weltweit bestes Akku-Hörgerät und kleinst-
mögliche Im-Ohr-Lösung
Weltweit führend ist das LiNX Quattro auch durch seine 
Akku-Technologie: „Der Akku ist der langlebigste des ge-

samten Marktes. Das Hörgerät kann selbst dann mit nur 
einer Ladung über 24 Stunden genutzt werden, wenn 50 
 Prozent dieser Zeit mobil Musik 

gehört, telefoniert oder anderer 
Sound gestreamt wird. Ohne 

dieses Streaming beträgt die 
Haltbarkeit eines voll auf-
geladenen Akkus 30 Stun-
den. Um das Hörgerät neu 
zu laden, wird es in einer 

mobilen Ladestation geparkt 
und ist nach drei Stunden 

wieder voll einsatzfähig. Die 
kleine Station passt außerdem in 

  jede Tasche und kann auch unterwegs 
genutzt werden. Ohne Stromanschluss sind drei zusätz-
liche Ladezyklen und 90 weitere Stunden Laufzeit mög-
lich.“

Und damit noch nicht genug: Als zweites High-
light stellt gilgert – ästhetische 
Hörakustik auch das winzige 
Im-Ohr-Hörgerät Icon 
Precise G5 des deutschen 
Herstellers Audio Ser-
vice vor.
„Das ist absolut edel“, so Hör-
akustiker-Meisterin Constanze 
Beuter. „Die schwarze Farbe wirkt 
exklusiv. Und im Gehörgang sitzt 
dieses Gerät nahezu unsichtbar. Wir 
fertigen das winzige Gehäuse passend zum jeweiligen 
Ohr. Und im Inneren sichern mikroskopisch kleine High-
Tech-Komponenten auf engstem Raum ausgezeichnete 
Klangerlebnisse. Die eigene Stimme hört man besonders 
natürlich. Und die gesamte Umgebung klingt kristallklar.“

Kundenzeitung der gilgert – ästhetische Hörakustik
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Glauben Sie noch an den Zau-
ber von Weihnachten? Den 
soll es immer noch geben, wie 

unsere Kundin Karin F. aus Stendal 
berichtet.

„Alles begann mit meinen Ohren, die 
irgendwann nicht mehr mitspielten“, 
erinnert sich Karin F. „Ich hörte zwar 
noch, verstand aber oft nicht mehr. 
Vor allem Gespräche strengten mich 
zunehmend an. Also zog ich mich 
zurück. Mein Ohrenarzt sagte, ich 
brauche Hörgeräte. Aber das kam 
für mich sehr lange nicht in Frage.“ - 
Mit verhängnisvollen Folgen: Immer 
mehr bestimmte die Hörschädigung 
den Alltag der 72-jährigen.

„Weihnachten war  
ein einziger Graus.“
Vieles, was früher Freude machte, er-
schien Karin F. jetzt nur noch lästig. 
– „Am schlimmsten waren Familien-

feste. Weihnachten war ein einziger 
Graus. Immer dieser Trubel! Ich fuhr 
nur noch hin, weil meine Tochter 
und die Enkelkinder das wollten. Bis 
es auch noch zu unschönen Missver-
ständnissen kam. Da beschloss ich, 
die Feiertage fortan zu Hause zu 
bleiben.“

Eine ernsthafte Kriese: „Der Kontakt 
zu meiner Tochter brach nahezu ab. 
Bis sie eines Tages vor der Tür stand. 
Sie nahm mich in den Arm. Wir rede-
ten. Und dann fuhr sie mit mir nach 
Tangerhütte zu gilgert – ästhetische 
Hörakustik. Sie hatte sich einfach 
einen Termin geben lassen. In die-
sem Moment konnte ich ihr das nicht 
abschlagen.“

Dieser gemeinsame Besuch sollte 
vieles verändern. „Als ich meine Hör-
geräte hatte, war es anfangs etwas 
ungewohnt. Aber Frau Beuter küm-
merte sich rührend. Sie hat mir alles 

perfekt eingestellt. Und schon nach 
wenigen Tagen war es großartig. 
So, als hätte jemand einen Schalter 
umgelegt. Auf einmal hörte ich und 
verstand. Ich blühte regelrecht auf.“

„Dann war da dieser eine, 
wunderbare Moment.“
Zu Weihnachten fuhr Karin F. natür-
lich doch zu ihrer Familie: „Wir hatten 
Spaß wie lange nicht mehr. Und dann 
kam er, dieser eine, wunderbare Mo-
ment. An Heiligabend saßen wir in 
der Kirche. Da war ein Glockenspiel. 
Mit einem Mal fühlte ich mich wie als 
kleines Mädchen. Genau wie früher 
zur Weihnachtszeit. – Das war nicht 
nur eine Erinnerung, viel stärker. Und 
plötzlich wusste ich, was es war. Ich 
hatte diese feinen, hellen Glöckchen 
klingen hören. Ein Klang, den ich 
viele Jahre niemals gehört hätte. 
Tatsächlich kamen mir die Tränen in 
diesem zauberhaften Moment.“
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„Süßer die Glocken 
nie klangen…“
Wie Karin F. (71) den Zauber 
von Weihnachten wiederent-
deckte



Smarter Preis geht nach Tangerhütte

Auf der weltgrößten Hörgeräte-Messe ist gilgert – ästhetische  
Hörakustik mit dem „Smart Hearing Award 2018“ ausgezeichnet 
worden. Mit dem renommierten Preis werden seit drei Jahren Hör-

akustik-Geschäfte geehrt, denen es in besonderer Weise gelingt, ihren 
Kunden die neuartigen Vorteile smarter Hörgeräte vorzustellen. Unter 
den fünf Preisträgern belegte das Geschäft aus Tangerhütte Platz 2.

„Über diese Auszeichnung freuen wir uns riesig“, so Andreas Gilgert. „Smarte 
Hörgeräte bieten Vorteile, die jeder gerne hätte: Man kann Musik lauschen 
und zugleich die Umwelt hören. Man kann überall entspannt mobil telefo-
nieren, egal wie laut es ist. Man kann beim Spaziergang durch eine fremde 
Stadt das Navi im Ohr empfangen. Es ist sogar möglich, Worte einer fremden 
Sprache mit App-Übersetzung ins Hörgerät zu bekommen... – 
Wir können nur jeden ermuntern, das selbst zu probieren.“
Der Award wird von einer Jury aus namhaften Hör-Experten und Hörgeräte- 
Trägern vergeben; darunter etwa Professor Jürgen Kießling (auf dem Foto 
ganz links), internal anerkannter Hörforscher, sowie Schlagzeuger Klaus 
Selmke (CITY), der ebenfalls Hörgeräte trägt.

Geschenkideen 
für gutes Hören

VWeihnachten steht vor 
der Tür und Sie haben 
noch keine Geschenk-

Idee? 

Dann kann Ihnen gilgert – äs-
thetische Hörakustik ganz 
bestimmt helfen. Denn ob 
Hörgeräte-Zubehör und Pfle-
geprodukte oder maßgefertig-
ter Gehörschutz für Rock-Fans 
und Motorsportler – im Fach-
geschäft in Tangerhütte gibt 
es für jeden was; ganz un-
abhängig davon, wie gut er 
hört. Und wer sich nicht selbst 
entscheiden möchte, für den 
gibt es auch noch einen ge-
schmackvoll gestalteten Ge-
schenk-Gutschein.

Absender:

Bitte
freimachen,
falls Marke
zur Hand

 Vorname

 Nachname

 Straße/Hausnr.

 Stadt

 Telefonnr.

gilgert – ästhetische Hörakustik
Kennwort „Ohrwurm“
Bismarckstraße 46

39517 Tangerhütte

Lösungswort:

Aktuell stellt gilgert – äs-
thetische Hörakustik die 
Highlights der weltgrößten 

Hörgeräte-Messe vor. Aber wo kann 
man diese Geräte unverbindlich er-
leben? Schreiben Sie das Lösungs-
wort in den Gewinn-Coupon. Geben 
Sie den Coupon im Fachgeschäft in 
Tangerhütte ab. Oder senden Sie ihn 
per Post. Einsendeschluss ist der  
31. Dezember 2018.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Der Gewinner wird schriftlich be-
nachrichtigt. Keine Barauszahlung.

Geschenk- 

gutschein

Gewinnen Sie einen 50,- € Einkaufsgutschein
von gilgert – ästhetische Hörakustik

Andreas Gilgert (2. von re.) bei der Auszeichnung



Wir wünschen Ihnen
eine schöne 

Weihnachtszeit.

!

www.ohrtest.de

39517 Tangerhütte, Bismarckstraße 46
Tel. (0 39 35) 92 28 24

Öffnungszeiten: 
Dienstag und Donnerstag: 9 -13 Uhr und 14 -18 Uhr 
Beratungstermine für ästhetische Hörakustik nach Absprache  
auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

IMPRESSUM: 

Herausgeber: gilgert – ästhetische Hörakustik GmbH,  
Bismarckstraße 46, 39517 Tangerhütte, www.ohrtest.de 

Redaktion: M. Schaarschmidt, www.martin-schaarschmidt.de 

Design: K. Sackmann, www.katharinasackmann.de

Bildquellen: ReSound, Audio Service, AdobeStock,  
Schaarschmidt, Stiftung FANDA, Daniel Möller 

Teilnahme-Coupon 
inkl. Hörtest-Gutschein
Erleben Sie Ihren Hör-Advent!
Bei Vorlage dieses Teilnahme-Coupons in 
unserem Fachgeschäft erhalten Sie einen  
kostenlosen Hörtest sowie ggf. die Möglich-
keit, unsere Highlights der weltgrößten Hör-
geräte-Messe für einige Tage unverbindlich im 
eigenen Alltag zu testen – auf Wunsch auch 
über die Feiertag. 

Begegnung mit Skateboard-
Pionier Titus

Er ist Extremsportler, Rennfahrer, Fallschirmspringer... 
Und man kennt ihn vor allem als den deutschen Skate-
board-Pionier. Titus hat Skateboard-Fahren nicht nur 

im damaligen Westdeutschland populär gemacht. Er war es 
auch, der in den 80er Jahren die ersten Skateboarder der 
DDR mit rollenden Brettern versorgte – auf mitunter aben-
teuerlichen Pfaden. Auf der weltgrößten Hörgeräte-Messe 
traf Andreas Gilgert auf den charismatischen Haudegen, 
der sich mit seiner Stiftung skate-aid heute für Kinder auf 
der ganzen Welt engagiert. Und Titus ist bekennender Hör-
geräte-Träger. – Zitat: „Hörgeräte sind eine Chance, eigene 
Grenzen neu auszuschreiten.“

Helfen Sie mit:

Kindern besseres Hören schenken! Viele 
Kinder in ärmeren Ländern haben keine 
Chance auf eine Hörgeräte-Versorgung. 

Gemeinsam mit zahlreichen Kunden hilft  
gilgert – ästhetische Hörakustik seit langem 
schwerhörigen Kindern in Argentinien. Alte, 
noch funktionstüchtige Spenden-Hörgeräte 
werden gesammelt und fachkundig aufberei-
tet. In Zusammenarbeit mit dem Hörstudio 
Schirner (Hilden) gelangen diese Geräte zu 
Kindern mittelloser Familien, schenken diesen 
Familien Freude und Zukunft. Die Versorgung 
der Kinder vor Ort erfolgt über die argenti-
nische Stiftung F.A.N.D.A. Auch 2019 ist jede 
Hörgeräte-Spende herzlich willkommen.

 Titus (li.) und  
Andreas Gilgert (re.)


