
✓	Kostenloser Hörtest

✓	Reparatur-Service

✓	Hörgeräte-Beratung

✓	Hygienische Maßnahmen (gemäß des RKI)

Ihr mobiler Hörgeräte-Service kommt direkt vor die Haustür 
Wir haben auch in schwierigen Zeiten die richtige Lösung

Sie hören schlecht oder Ihre Hörgeräte funktionieren nicht mehr richtig? 
Doch Sie verlassen ungern das Haus? Kein Problem! 
Gerne kommen wir mit unserem Hörakustik-Mobil zu Ihnen. 

Mit den Hörakustik-Mobilen 
kommt Hörsysteme Häusler bis 
an die Haustür der Kunden oder 
der Pflegeeinrichtung. In diesen 
Fahrzeugen lässt sich ein Höchst-
maß an Sicherheit und Hygiene 
gewährleisten, was gerade den 
vielen älteren Kunden zur Zeit 
wichtig ist.

„Manchmal braucht es eine 

der Haustür des Kunden oder 
der Pflegeeinrichtung. Der Hör-
akustikmeister achtet bei der 
Behandlung selbstverständlich 
genau auf die vorgeschriebenen 
Hygienevorschriften. Er trägt 
Maske und Handschuhe, schafft 
auf der kleinen Fläche eine an-
genehme Atmosphäre und sorgt 
für eine fachgerechte Desinfekti-
on nach jedem Kundenbesuch.

Krise, um das eigene Ge-
schäftsmodell zu überprüfen 
und mögliche Erweiterungs-
möglichkeiten zu entdecken“, 
sagt David Häusler – Hörakus-
tikmeister und geschäftsfüh-
render Gesellschafter.

Und so funktioniert das Hör-
akustik-Mobil: Das Fahrzeug 
parkt so nah wie möglich an 

Mit dem Hörakustik-Mo-
bil hat Hörsysteme Häusler  
offenbar einen Volltreffer ge-
landet. „Die Resonanz ist sehr 
gut und viele Kunden konn-
ten bereits von dem Service 
profitieren. Viele von ihnen 
freuen sich über das neue 
Angebot und die zusätzliche 
Sicherheit – das bestätigt uns!“, 
stellt Jakob Reese – Höra-

kustikmeister und Leiter des 
Hausbesuchsservice – heraus. 

Sie möchten weitere Infos von 
dem Expertenteam oder einen 
Termin vereinbaren? Dann 
erreichen Sie die Hörexper-
ten unter folgender Rufnum-
mer: 0800 7777 007 oder Sie  
besuchen die folgende Website: 
www.mobil-hoeren.de.

Mobiler Hörgeräte-Service kommt direkt vor die Haustür
Hörsysteme Häusler geht neue Wege – eine Erfolgsgeschichte geht weiter!

Das Team des mobilen Hörgeräte-Akustikers –
 v.l.: Vanessa Kuczmera, Jakob Reese und Anna-Lena Jillek

www.mobil-hoeren.de

0800 7777 007
TERMINVEREINBARUNG UNTER:

Eine bemerkenswerte Initiative 
startete Hörsysteme Häusler mit 
Hauptsitz in Salzkotten während 
der Corona-Phase. Aus der Kri-
se heraus wurde der eigene Ser-
vice erweitert und der etablierte 
Hausbesuchsservice ausgebaut. 
So soll auch Menschen, denen 
es nicht möglich ist, das Haus zu 
verlassen, gutes Hören ermög-
licht werden, um weiter aktiv am 
Leben teilnehmen zu können. 
Für diesen einzigartigen Service 
in der Region wurden zwei neue 
Mitarbeiter eingestellt sowie ein 
weiteres Wohnmobil erwor-

» Jakob Reese – Leiter des Hausbesuchsservice: Wir möchten unseren Kun-
den bestmöglich zur Seite stehen, deshalb haben wir die Wohnmobile mit 
allem erforderlichen Equipment ausgestattet, um eine Beratung wie in der 
Filiale zu ermöglichen.

Einfach einscannenEinfach einscannen
und anmelden oder:und anmelden oder:

ben. Dieses wurde ebenfalls mit  
einer umfangreichen Technik- 
und Reparatureinheit ausgestat-
tet, um alle Leistungen wie z. B. 
Hörtests, Hörgeräteanpassun-
gen und Reparaturarbeiten an-
bieten zu können.

Als Experten für gutes Hören 
besucht das Unternehmen schon 
seit vielen Jahren Menschen, 
denen es nicht möglich ist, die 
Fachgeschäfte aufzusuchen. Egal 
ob zu Hause, im betreuten Woh-
nen, im Pflegeheim, Altenheim 
oder im Krankenhaus:

SCHLOSS NEUHAUS
Bielefelder Str. 2
Tel.: 05254 9304123

BAD DRIBURG
Dringenberger Straße 47
Tel.: 05253 9348839

LICHTENAU
Lange Str. 47
Tel.: 05295 9983100

SALZKOTTEN
Klingelstr. 35
Tel.: 05258 21991

PADERBORN
Riemekestr. 14
Tel.: 05251 1840277


