
pro audito schweiz
Feldeggstrasse 69
Postfach 1332
8032 Zürich

Beratungshotline:
0800 400 333
Beratungsmail:
beratung@pro-audito.ch

Überreicht durch:

pro audito schweiz arbeitet gemeinnützig und berät unabhängig und
kostenfrei. Die Organisation für Menschen mit Hörproblemen besteht
seit fast 100 Jahren und setzt sich ganzheitlich für die Belange von
hörbeeinträchtigten Menschen ein.

Ihr Anruf auf die Hotline der neutralen Hörberatung ist kostenlos. Dies ist
dank Beiträgen von lokalen pro audito-Vereinen, Stiftungen, Lotteriefonds
sowie privaten Spenderinnen und Spendern möglich. Wenn das zu leise ist.

Sie hören nicht mehr so gut wie früher?
Wir beraten Sie gerne unabhängig und kostenfrei.

neutrale-hörberatung.ch
Hotline 0800 400 333

Spendenkonto 80-3369-1
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Sollten Sie das Gefühl haben, dass Sie plötzlich oder seit längerem weniger
gut hören und verstehen, dann helfen wir Ihnen gerne weiter.

Besuchen Sie uns auf www.neutrale-hörberatung.ch oder rufen Sie uns an
unter 0800 400 333. Unsere Beraterinnen geben unverbindlich Auskunft.

Das Gehör ist ein sensibles und kostbares Gut. Deshalb sollten Sie Ihre
Ohren vor Lärm schützen und einen Hörverlust rasch abklären lassen.

Bei uns finden
Sie Gehör.

Gerne beantworten wir Ihre persönlichen Fragen
Soll ich zuerst zum Ohrenarzt oder zum Akustiker?
Ab wann braucht man Hörgeräte?
Wie kann ich Angebote für Hörsysteme vergleichen?
Was bezahlen die Versicherungen an meine Hörgeräte?
Wie weiss ich, welche Hörsysteme die richtigen für mich sind?
Wie gewöhne ich mich am besten an die Hörgeräte?
Was kann ich tun, wenn ich die Hörgeräte nicht so gerne trage?
Welche Hilfsmittel gibt es zum Telefonieren und Fernsehen?
Was kann ich tun, wenn sich mein Gehör weiter verschlechtert?

neutrale-hörberatung.ch
Telefon 0800 400 333
Montag bis Freitag, von 9 bis 13 Uhr

Darum sollten Sie bei Hörverlust handeln
Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung ziehen sich oft aus
dem gesellschaftlichen Leben zurück, weil Zuhören anstrengend
wird. Das macht einsam.

Durch einen Hörverlust verlernt das Gehirn, Höreindrücke
zu verarbeiten. Je früher Sie handeln, umso besser sind die
Chancen auf eine erfolgreiche Hörversorgung.

Moderne Hörsysteme und neue Entwicklungen helfen, im Alter
selbständig und geistig fit zu bleiben.
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