
Gut hören und sich ver-
ständigen können, das ist 
in der Corona-Krise wich-
tiger denn je. Wer jedoch 
mit Hörgeräten lebt, benö-
tigt dafür die Betreuung 
durch einen Hörakustiker. 
Der darf sein Geschäft des-
halb auch weiterhin öffnen. 
Doch gerade ältere Men-
schen scheuen die Infekti-
onsrisiken, die mit jedem 
Gang in die Öffentlichkeit 
einhergehen. Hörsysteme 
Häusler, regional führender 
Anbieter für gutes Hören, 
will nun Abhilfe schaffen – 
mit einem Hörakustik-Mo-
bil, das bis an die Haustür 
kommt und ein Höchstmaß 

Grund genug für das Team 
von Hörsysteme Häusler, 
nach Wegen zu suchen, 
die auch jetzt Service für 
gutes Hören ermöglichen. 
Neben der Versorgung 
in sämtlichen Filialen hat 
das Unternehmen kurzer-
hand einen Hörakustik-
Mobil organisiert, der In-
teressenten direkt vor der 
eigenen Haustür betreut.  
„Unter der folgenden Hot-
line: 0800 7777007 oder per  
E-Mail unter: mobil@ 
hoersysteme-haeusler.de 
vereinbart man einen Ter-
min“, so David Häusler. „Bei 
diesem wird der Kunde von  
einem unserer Hörakustik-

an Sicherheit garantiert. 

„Gerade für ältere Men-
schen ist gutes Hören in 
der jetzigen Krisensituation  
absolut entscheidend“, so 
David Häusler, Geschäfts-
führer von Hörsysteme 

meister in einem speziell 
ausgerüsteten Hörakustik-
Mobil erwartet. Das Fahr-
zeug parkt so nah wie 
möglich vor der eigenen 
Haustür, und der Hörakus-
tikmeister achtet genau auf 
die Hygiene. Er trägt Maske 
und Handschuhe. Der Kun-
denbereich im Mobil bietet 
auf kleiner Fläche eine an-

genehme Atmosphäre. Au-
ßerdem wird nach jedem 
Kundenbesuch alles des-
infiziert. Es gibt nochmals 
deutlich mehr Schutz, als 
wir ihn in den Geschäften 
gewährleisten können.“

Für seinen mobilen Notser-
vice hat das Team von Hör-
systeme Häusler in den ver-
gangenen Tagen eine kleine 
Fahrzeugflotte ausgerüstet. 
– „Wohnmobile, die uns ein 
Caravan-Veleih aufgrund 
der gestrichenen Osterfe-
rien zur Verfügung stellt, 
haben wir mit allem erfor-
derlichen Equipment aus-
gestattet, um eine Beratung 
wie in der Filiale zu ermögli-
chen. Wir möchten unseren 
Kunden bestmöglich zur 
Seite stehen. Interessenten  

Häusler. „Vor dem Fernseher 
oder am Telefon müssen sie 
sicher verstehen, um immer 
informiert zu sein und sich 
angemessen verhalten zu  
können. Ebenso wichtig ist 
der Austausch mit der Fa-
milie. In der Krise gibt die 

Gemeinschaft Halt. Ist man 
hingegen wie abgeschnit-
ten von der Welt, entstehen 
Ängste und Depressionen.“

können ihren Termin für 
das Hörakustik-Mobil ab 
sofort reservieren. Wem 
auch das nicht sicher genug 
ist, der sollte besser einige 
Wochen warten und unser 
Fachgeschäft aufsuchen, so-
bald sich die Lage entspannt 
hat.“

Ihren Service-Termin für das 
Häusler Hörakustik-Mobil 
können Sie ab sofort unter 
folgender Hotline-Nummer 
reservieren: 0800 7777007. 
Terminvereinbarungen und 
Fragen gerne auch per E-Mail 
unter mobil@hoersysteme- 
haeusler.de.

Viele Menschen meiden, aus Angst vor einer Infektion, möglichst jeden Gang in die Öffentlichkeit. Aus diesem Grund hat 
das Familien-Unternehmen aus Ostwestfalen-Lippe  eine Lösung entwickelt, die Ihnen guten Service mit einem Höchst-
maß an Sicherheit bieten soll: ein Hörakustik-Mobil, das vor Ihrer Haustür Station macht.         Fotos: Hörsysteme Häusler

Hörakustik-Mobil kommt 
direkt vor die Haustür

Hörsysteme Häusler sichert gutes Hören trotz COVID-19

„Seit einigen Wochen 
ist das Hörakustik-

Mobil schon unterwegs 
und die Resonanz 
unserer Kunden ist 

überragend – 
das bestätigt uns.“

„Besser geht 
es nicht“

Hermann Diermann,  
Hörakustik-Mobil-Kunde

Wir kommen zu Ihnen, damit Sie …

Sie hören schlecht oder Ihre Hörgeräte funktionieren nicht mehr richtig? Doch 
wegen der Corona-Krise verlassen Sie ungern das Haus? 

Wir von Hörsysteme Häusler möchten nun Abhilfe schaffen mit unserem 
Hörakustik-Mobil. Das speziell ausgestattete Hörakustik-Mobil parkt so nah 
wie möglich vor Ihrer Haustür, und der Hörakustikmeister achtet genau auf die 

Sicherheitsmaßnahmen, wie das Tragen von Schutzmaske und Handschuhen. 
Außerdem wird nach jedem Kundenbesuch das Fahrzeug desinfiziert. 

Tel.: 0800 7777007
Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin. Einfach scannen 

und Termin 

vereinbaren.

Das Hörakustik-Mobil
von Hörsysteme Häusler
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Offizieller Partner:

✓ Kostenloser Hörtest
✓ Reparatur-Service

✓ Hörgeräte-Beratung
✓ Hygienische Maßnahmen

www.das-leben-klingt-gut.de

Wir möchten unseren Kunden bestmöglich zur Sei-
te stehen, deshalb haben wir die Wohnmobile mit allem  
erforderlichen Equipment ausgestattet, um eine Beratung wie 
in der Filiale zu ermöglichen.

Der Kundenbereich im Mobil bietet auf kleiner Fläche eine an-
genehme Atmosphäre. Außerdem wird nach jedem Kunden-
besuch alles desinfiziert.


