
Ob Gespräche durch Masken,  
TV-Informationen oder Tele- 
fonate – gutes Hören zählt gerade 
jetzt, um die Corona-Zeit auch 
mental gesund zu überstehen.  
Die Hör-Experten von gilgert –  
ästhetische Hörakustik sind daher 
weiterhin für Sie da, sogar mit 
einem ganz besonderen Test-An-
gebot.

„Derzeit kann man bei uns das neue 
Hörgerät Livio Edge AI erleben“, so 
Andreas Gilgert. „Das bietet neben 
bestem Hören noch viele zusätz-
liche Vorteile. Mit künstlicher Intelli-
genz werden Klänge so verarbeitet, 
wie es nie zuvor möglich war. Selbst 
in sehr schwierigen Situationen wird 
mühelos verstanden.“

Über ein kleines Zubehör kann man 
die Hörgeräte mit dem TV koppeln. 
Der Ton wird dann mit bestem Ste-
reo übertragen. Und wer die Geräte 
mit dem Handy koppelt, kann auch 
Telefonate oder Musik in exzellenter 
Qualität empfangen und alles über 
App steuern.

Weiterer großer Vorteil: Mit Livio 
Edge AI spart man sich den Kauf 
und das ständige Wechseln der klei-
nen Hörgeräte-Batterien. Die Ge-
räte haben winzige Akkus, die über 
Nacht einfach in einer Ladestation 
geparkt werden.

Masken und Ferneinstellung:  
Hörgerät im Ohr ist derzeit ideal

Als regionaler Spezialanbieter für 
mehr oder weniger unsichtbares 

Besserhören bietet gilgert – ästhe-
tische Hörakustik die Livio Edge 
sogar in einer Variante, die im Ohr 
sitzt. Hier wird das Hörgerät für 
jedes Ohr maßgefertigt.

„Das ist besonders diskret, außer-
dem sehr komfortabel und sicher – 
auch wenn man zugleich eine Maske 
trägt. Auf Wunsch gibt es zudem 

die Möglichkeit, dass wir späteren 
Service über eine App vornehmen. 
Man spart sich erneute Besuche im 
Geschäft.“

Livio Edge AI gibt es übrigens 
gleich in mehreren Preisklassen. 
Wer es unverbindlich im Alltag  
testen will, hat nun beste Gelegen-
heit dazu.

Meister-Garan
tieReservierung von Beratungs-  

und Test-Terminen ab sofort:

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

Öffnungszeiten: 
Di + Do: 9 -13 Uhr  
und 14 -18 Uhr 
und nach Vereinbarung

www.ohrtest.de

Ladestation

Gesund mit gutem Hören – 
gerade jetzt!  Tangerhütter Hörgeräte-Experten 
bieten Hörgeräte-Test mit vielen Vorteilen

Hygiene-
Sicherheit 
garantiert!


