Drei Schritte zum Hör-Verstehen

Dies bietet der Audio-Trainer 3000

Teil eines Ganzen

In den vergangenen Jahren hat sich eine Schritt-für-SchrittVorgehensweise als sehr erfolgreich herausgestellt.

•
•
•
•
•
•
•

Der Audio-Trainer 3000 ist der zentrale Bestandteil des
koordinierten hörFit®-Trainings, das in enger Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Hörgeräteakustikern entwickelt wurde.

Schritt 1:
Ihr hörFit®-Fachberater wird zwei in Kombination
sehr aussagekräftige Tests durchführen:
Beim Tonschwellen-Audiogramm wird die Leistungsfähigkeit Ihrer Ohren ermittelt.
Das Zentral-Audiogramm zeigt auf, wie gut Ihr Gehirn die von den Ohren aufgenommenen Sprach-,
Ton- und Geräuschinformationen verarbeitet, so
dass Sie sie wahrnehmen und verstehen können.
Schritt 2:
Bei Aussicht auf Erfolg beginnen Sie mit dem
Dazu üben Sie täglich etwa
15 bis 20 Minuten mit dem Audio-Trainer 3000.
Um sich an das neue Hören zu gewöhnen und von
Fortschritten profitieren zu können, wird Ihnen Ihr
hörFit®-Fachberater zusätzlich ein HörtrainingsHörsystem zur Verfügung stellen, das Sie für
die nächsten sechs bis acht Wochen täglich
konsequent acht bis zehn Stunden tragen.

hörFit®-Training.

Leichte Bedienung (nur drei Tasten)
Training für Hören und Verstehen
Stärkung Ihres Richtungshörens
Besseres Verstehen Ihrer Gesprächspartner
Training zu Hause und unterwegs
Patentiertes Trainingsverfahren
seit 15 Jahren erfolgreich im Einsatz
… mit und ohne Hörsystem

Bereits ab einer täglichen Übungsdauer von 15 bis
20 Minuten zeigen sich im Regelfall nach 4 bis 6 Wochen
Verbesserungen in Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und
im Sprachverstehen. Zum Erhalt der guten Ergebnisse
empfehlen wir anschließend jeweils ein 15-20-minütiges
Training einmal pro Woche.

Mit dem hörFit®-Programm ermitteln Sie zunächst das
aktuelle Leistungsvermögen Ihrer Hör- und Sprachverarbeitung.
Anschließend entwickelt Ihr hörFit®-Fachberater mit
Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Trainingsprogramm,
das wirkt: Das diesem Training zugrunde liegende
Warnke®-Verfahren zeichnet sich durch eindrucksvolle
Erfolgsquoten und viele zufriedene Anwender aus.

Möchten Sie mehr erfahren? Schauen Sie im Internet unter
www.hoerfit.eu und finden Sie Ihren hörFit®-Fachberater.

Ihr hörFit®-Fachberater

Schritt 3:
Nach sechs Wochen werden die Ausgangstests
wiederholt, um die erzielten Fortschritte genau zu
ermitteln. Anschließend wird Ihr Hörsystem optimal
für Sie angepasst und das Training in geringerem
Umfang fortgesetzt, um Ihnen auf Dauer bestmög-

Leichter Hören
und Verstehen

liches Hörverstehen im Alltag zu ermöglichen.
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Nur 15-20 Minuten am Tag für sicheres
es Hören und Verstehen
- Training mit Hörsystem(en)
Stehen Sie
ie unmittelbar vor Ihrer ersten Versorgung mit
Hörsystemen
men oder tragen Sie bereits ein Hörsystem?
Mit dem hör
örFitt®-Training haben Sie zusätzlich zur optimalen
Versorgung
ng mit Hörsystemen die Möglichkeit,
hkeit, Ihr Hörverstehen deutlich
utlich zu verbessern.

Liebe Kundin, lieber Kunde,
der Mensch hört nicht nur mit, er hört vor allem zwischen
den Ohren. Gehörte Informationen werden erst im Gehirn
verstanden. Diese Fähigkeit des „Hörens zwischen den
Ohren“ unterliegt einem natürlichen Alterungsprozess,
unabhängig vom eigentlichen (organischen) Hörvermögen
der Ohren.
Dieser Alterungsprozess ist schleichend. Sie registrieren
ihn zum Beispiel anhand einer zunehmenden Lärmempfindlichkeit.
Das hörFit®-Training korrigiert diesen Alterungsprozess
gezielt und verbessert Ihr Hörverstehen in vielen wichtigen
Situationen:
Sie führen auch in geräuschvoller Umgebung wieder
entspannter eine Unterhaltung.
Sie können Informationen aus verschiedenen Richtungen
wieder besser orten und verstehen.
Sie telefonieren wieder leichter, auch wenn die Kollegen in Ihrem direkten Umfeld „ein wenig leiser sein
könnten“.
Sie verstehen auch wieder die feinen Untertöne
„zwischen den Zeilen“.
Auch eine Versorgung mit Hörsystemen wird durch
hörFit
Fit®-Training erfolgreicher.

Durch ein auff Sie abgestimmtes hör
-Training lernen
Sie, bestmöglich
möglich mit Ihren Hörsystemen umzugehen.
n Sie auch in Zukunft weiter aktiv und unbeSo können
ommunizieren.
schwert kommunizieren.

Sinne schärfen für den (Berufs)-Alltag
Sie sind beruflich aktiv. Gerade sichere Kommunikation
gehört zu Ihren Stärken, im Beruf wie in Ihrem privaten
Umfeld. In jüngerer Zeit merken Sie, dass Sie bisweilen
schneller ermüden. Umgebungslärm konnten Sie früher mit
Leichtigkeit ausblenden, heute stört dieser immer mehr.
Um auf Sicht dieser Entwicklung zu begegnen, können Sie
jetzt etwas für sich tun: Ein nur 15- bis 20-minütiges tägliches Training stärkt Konzentration, Aufmerksamkeit und
Sprachverstehen – Fortschritt, den Sie rasch selbst erleben werden.

Herzlichst, Ihr hörFit®-Fachberater
Möchten Sie mehr erfahren? Schauen Sie im Internet unter www.hoerfit.eu und finden Sie Ihren hörFit®-Fachberater

