
Mit tollem 
Rätselspaß 
auf Seite 4

klingt gut

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

begrüßen Sie auch den Früh-
ling mit einem Freudenschrei? 
Freude darüber, dass er end-
lich da ist und uns längere 
Tage schenkt. 

In der ersten Ausgabe unse-
rer „klingt gut“ in diesem Jahr 
möchten wir Ihnen die Vorteile 
moderner Akku-Hörgeräte vor-
stellen.
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Auf Seite 3 lesen Sie, wie  
sich moderne Hörgeräte ganz 
einfach per Smartphone be-
dienen lassen und welches  
Hörgerät zu welchem Handy 
passt. Außerdem erfahren Sie, 
wieso man nie zu alt ist, um et-
was Neues zu lernen.

Natürlich gibt es auch in dieser 
Ausgabe wieder ein tolles Hör-
buch zu gewinnen und ein köst-
liches Rezept zum Nachkochen.

Viel Spaß beim Lesen – und  
genießen Sie den Frühling!

Ihre 

www.hoerakustik-hamacher.de hören!Das Leben

Maren Düber 
Hörakustikmeisterin

Alexander Hamacher  
Hörakustikmeister



Top-Qualitäts-
Hörgerätebatterien
statt 6,- €/Packung

jetzt nur

4,- €
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t.Wir kümmern uns auch 
um ganz große Ohren. 

Frohe Ostern!

221 kcal • 7 g Eiweiß
12 g Fett • 23 g KH

Arbeitszeit
30 Minuten 

Zutaten – für 4 Portionen
 600 g Rote Bete, frisch 
 1  Zwiebel
 1 Knoblauchzehe
 1 Ingwer, walnussgroß
 1 EL Rapsöl
 2 TL Kreuzkümmel, gemahlen
 150 ml  Gemüsebrühe
 150 ml  Kokosmilch
 1 Glas  Kichererbsen
 ½  Bund Koriander
  Salz, Pfeffer

Asiatisches Curry-Gericht 
mit Kokosmilch und  
Kichererbsen

Und so geht’s:
-Zwiebel und Knoblauch ab ׀ 1
ziehen, Ingwer schälen, alles 
klein hacken und in heißem Öl 
andünsten. 

   ,Rote Bete schälen, würfeln ׀ 2
hinzufügen und etwa 4 Minuten 
mitdünsten. Kreuzkümmel dar-
überstäuben, Brühe angießen 
und das Gemüse in etwa 20 Mi-
nuten bissfest garen.

-Kokosmilch zugeben, aufko ׀ 3
chen. Kichererbsen in ein Sieb 
abgießen, zum Curry geben und 
5 Minuten köcheln lassen. 

-Mit Salz und Pfeffer nach ׀ 4
würzen. Mit grob gehacktem 
Koriandergrün bestreut servie-
ren.

Praktisch in der Handhabung 
und umweltfreundlich
Aufladbare Hörgeräte mit der neuesten Akku- 
Technologie bieten viele Vorteile im Vergleich  
zu Hörgeräten mit Batterien.

Viele Hörgeräte-Träger kennen 
das Dilemma – man ist unter-
wegs oder sitzt in einem Ge-
schäftsmeeting, und plötzlich 
ist die Batterie leer. Dann nimmt 
man das Hörgerät mit all seinen 
motorischen Fähigkeiten ausein-
ander und versucht, die kleinen 
Batterien auszutauschen – wenn 
man sie überhaupt bei sich trägt. 
Wir verraten Ihnen, warum Akku-
Hörgeräte nachhaltiger sind, und 
nennen Vorteile, die für den Kauf 
sprechen.

Einfach zu handhaben
Seit einigen Jahren gibt es Hörge-
räte mit robusten Lithium-Ionen-
Akkus. Nachts wird das Hörgerät 
in einer Ladestation aufbewahrt 
und vollständig geladen. An-

schließend ist es wieder für bis 
zu 24 Stunden einsatzbereit. Vie-
le Akku-Hörgeräte verfügen über 
eine Schnellladefunktion. Mit 
den modernen Akku-Hörgeräten 
spart man sich also den lästigen 
Batterien-Wechsel.

Sehr umweltfreundlich
Tausende Batterien werden über 
die Jahre ausgetauscht und ent-
sorgt. Im Gegensatz dazu hat 
man bei den Akku-Hörgeräten 
einen Akku, der hunderte Male 
aufgeladen wird.

Geringere Kosten, 
mehr Zeit
Es ist aufwendig und kostet jede 
Menge Zeit, Hörgeräte-Batterien 
zu besorgen. Nutzt man Akku-

Hörgeräte, hat man diesen Stress 
nicht. Darüber hinaus gibt der 
Hörgeräte-Träger im Schnitt jähr-
lich über 100 € für die Batterien 
aus. Hörgeräte mit Akku sind oft 
die kostengünstigere Alternative. 

Guter Schutz gegen 
äußere Einflüsse
Aufladbare Hörgeräte sind viel 
besser gegen äußere Einflüs-
se geschützt. Das Gehäuse 
ist komplett geschlossen und 
daher weniger anfällig gegen 
Feuchtigkeit. Der Akku macht 
auch bei kalten Temperaturen 
nicht schlapp! Batterien verlie-
ren je nach Witterung und Tem-
peratur schnell an Leistung.

Langlebiger Akku
Man lädt das Gerät, wenn man 
zu Bett geht. Am nächsten Mor-
gen ist der Akku vollständig ge-
laden und hält bis zu 24 Stunden. 
Ist man auf Reisen, hat man die 
Möglichkeit, ein Lade-Etui zu 
erwerben. Darin befindet sich 
unter anderem eine Powerbank, 
mit der das Hörgerät auch unter-
wegs geladen werden kann.

Bei Vorlage dieses Gutscheins im Fachgeschäft von  
HörAkustik Hamacher erhalten Sie einen kostenlosen Hör-
test sowie die Möglichkeit, die neuesten Akku-Geräte  
eine Zeit lang im Alltag auszuprobieren.

Einzulösen bis zum 15.05.2022

Testen Sie jetzt die 
umweltfreundlichen Akku-Geräte!

Rote-Bete-
Curry



Man ist nie 
zu alt für 
Neues
Der Alltag muss nicht 
immer gleich ablaufen.

Wer etwas Abwechslung in sei-
nen Alltag bringen möchte, tut 
sich oft etwas schwer damit. 
Dabei ist es recht unkompli-
ziert. Denn es müssen nicht im-
mer große Veränderungen sein. 
Auch kleine Vorhaben können 
Großes bewirken. 

Sport und Bewegung 
tun gut
In jedem Alter kann man noch 
neue Sportarten erlernen. Vo-

rausgesetzt, gesundheitlich ist  
alles in Ordnung. In jedem 
Fall hat altersgerechte Betä-
tigung viele Vorteile. Muskeln 
werden dabei aufgebaut und 
Herz sowie Gelenke geschützt. 
Und wenn man draußen Sport 
macht, kann man dabei das 
Sonnenlicht genießen und hebt 
dadurch ganz einfach seine 
Stimmung.

Gespräche für ein gutes 
Gefühl und den Geist
Bei Gesprächen kann man viel 
Neues erfahren, und gleichzei-
tig profitiert das Gehirn eben-
falls davon. Denn während es In-
formationen verarbeitet, bilden 
sich dort Synapsen aus oder ver-
stärken sich. So bleibt der Kopf 
fit, und man pflegt seine Freund-
schaften.

Neues lernen
Eine neue Sprache lernen oder 
sich ein Smartphone zulegen. 
Egal, für was man sich ent-
scheidet: Ideal sind Lernan-
gebote, bei denen man ohne 
Leistungsdruck und mit Spaß 
an der Sache zusammen mit 
anderen lernen kann.

Den eigenen 
Bedürfnissen folgen
Es gibt unzählige Möglichkei-
ten, aus dem Alltagstrott aus-
zubrechen. Man muss nur ak-
tiv werden. Denn wer sich auf 
möglichst vielfältige Art betä-
tigt und sich einbringt, bleibt 
körperlich und geistig fit. Man 
muss sich nur auf Neues ein-
lassen, sich dabei aber allein 
von den eigenen Bedürfnissen 
leiten lassen.

Welches Hörgerät passt zu 
welchem Handy?
Dem technologischen Fort-
schritt sind dieser Tage kaum 
Grenzen gesetzt. Schon lange 
nicht, wenn es um Ihre Hör-
systeme geht. Dass sich Hör-
systeme unter dem Stichwort 
Konnektivität per Bluetooth 
oder Funkadapter mit anderen 
Multimediageräten verbinden 
lassen, ist schon ein toller Ge-
winn. Verschiedene Apps er-
möglichen zudem eine direkte 
Steuerung Ihrer Hörsysteme 
über das Smartphone. 

Sie können Ihr Smartphone 
als Fernbedienung einsetzen 

und so die Lautstärke Ihrer 
Hörsysteme regeln oder den 
Batteriestatus überprüfen 
– für fast alle Hör-
systeme gibt es 
eine App. Immer 
mehr Hersteller  
bieten eine pas- 
sende App zu 
ihren Hörsyste-
men an. 

Dies vereinfacht die  
Bedienung und Einstel-
lung der Hörsysteme erheblich. 
So können Sie per Smartphone 
Höhen und Bässe einstellen 
oder spezielle Hörprogramme 
für besondere Situationen aus-

wählen – etwa in lauten Umge-
bungen oder zum Musikhören. 

Hörsysteme lassen sich teil-
weise dank Konnektivität aber 
auch zur reinen Audio-Übertra-

gung direkt mit Smartphone, 
Fernseher, Tablet und 

Notebook verbin-
den, wenn diese 
bluetooth fähig 
sind. Neuere Hör- 
systeme haben  
Bluetooth meist 

als Standard inte- 
griert, zu älteren 

Hörsysteme kann man 
teilweise einen Bluetooth- 

Adapter anschaffen. So lässt  
sich dann das Gespräch ohne 
Probleme vom Festnetz- oder 
Mobiltelefon an die Hörgeräte 
weiterleiten.

Liebe Kunden,

mein Name ist Annika Rennen und ich habe im Dezember 2021 nach zwei Jahren 

Meisterschule die Meisterprüfung im Hörakustik Handwerk bestanden.

In diesen zwei Jahren habe ich nebenberuflich die Meisterschule in Braunschweig 

besucht und in 4 Prüfungseinheiten Prüfungen abgelegt. 

Seit nunmehr 10 Jahren bin ich Teil des HörAkustik Hamacher Teams. Davon habe 

ich 3 Jahre meine Lehrzeit in Wickrath absolviert und 5 Jahre als Gesellin in 

Giesenkirchen gearbeitet. 

Ich freue mich auf Ihren Besuch und stehe Ihnen weiter mit Rat und Tat als 

frisch gebackene Meisterin im Fachgeschäft in Giesenkirchen zur Verfügung.

Ihre Annika Rennen

Moderne Hörsysteme haben 
bereits alle die Funktion, sich 
direkt mit den aktuellen Pro-
dukten der Firma Apple zu ver-
binden – egal ob Tablet oder 
Smartphone. Bei Produkten, 
die mit dem Betriebssystem 
Android ausgestattet sind, ist 
die Möglichkeit nicht immer 
gegeben. Daher melden sie 
sich einfach bei uns, bevor Sie 
sich ein neues Smartphone an-
schaffen wollen. Wir geben Ih-
nen gerne einen Rat, welches 
Handy am besten zu Ihren Hör-
systemen passt. 

Mit unserer Hilfe finden Sie das 
passende Smartphone oder 
Tablet zu Ihren Hörgeräten.

Wir freuen uns über Ihren  
Besuch!

Hörsysteme ganz einfach per 
Smartphone bedienen



Der Weg zum Gewinn

Schreiben Sie das Lösungswort auf eine 
Postkarte und schicken Sie diese an: 

HörAkustik Hamacher
Kreuzherrenstraße 5
41189 Mönchengladbach-Wickrath

Gerne können Sie die Postkarte auch in 
einem unserer Fachgeschäfte abgeben. 
Oder Sie senden eine E-Mail mit dem  
Lösungswort an: 

info@hoerakustik-hamacher.de

Einsendeschluss ist der 15.05.2022. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewin-
ner wird schriftlich benachrichtigt. Keine 
Barauszahlung möglich. Eine Teilnahme im 
fremden Namen, insbesondere durch Ge-
winnspielagenturen, sowie die Teilnahme 
mithilfe automatisch generierter Massen-
zusendungen sind nicht erlaubt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich einverstanden, dass Hörakustik Hamacher GmbH Sie schriftlich, per Telefon und/oder E-Mail über den Gewinn in-
formiert. Die Daten werden elektronisch für diesen Einwilligungszweck gespeichert und nach der Bekanntgabe des Gewinns gelöscht. Wir versichern Ihnen, dass Ihre 
Daten nur für interne Zwecke genutzt werden und nicht an Dritte weitergegeben werden. Sie haben jederzeit das Recht, der Nutzung oder Übermittlung der Daten mit 
Wirkung für die Zukunft zu widersprechen. Der Widerspruch ist an Hörakustik Hamacher GmbH, Konstantinplatz 13, 41238 Mönchengladbach zu richten. Bitte beachten 
Sie auch unsere Hinweise zum Datenschutz unter https://www.hoerakustik-hamacher.de/datenschutzerklaerung.html.
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klein
kariertes
Gewebe

reich
an Licht

weiches
Sedi-
ment-
gestein

hebr.
Begrü-
ßungs-
formel

umge-
knickte
Heftecke

Lobrede
Schreib-
art;
Kunst-
richtung

Künst-
lerver-
mittler

Halbton
über c
(Musik)

griechi-
scher
Buch-
stabe

Wasser-
stands-
messer

schot-
tisch:
See,
Fjord

hastig;
dringend

langer,
dünner
Speise-
fisch

spanisch:
Hurra!,
Los!, Auf!

Berliner
Zeichner,
Fotograf
(Heinrich)

römi-
scher
Gott des
Meeres

römi-
scher
Sonnen-
gott

Sohn
des Aga-
memnon

Haupt-
stadt
von
Marokko

islam.
Herr-
scher-
titel

Gewürz-,
Heil-
pflanze

Fluss
zur
Seine

deutsche
Schau-
spielerin
(Barbara)

alkohol-
freies
Misch-
getränk

Koran-
kapitel

griech.
Göttin
der Mor-
genröte

Stadt in
Nebraska
(USA)

Abk.: In-
ternatio-
nal Space
Station

Spiel-
karte

Kraft-
fahrzeug,
Wagen

Grund-
form,
Muster,
Idee

persönl.
Fürwort
(dritte
Person)

student.
Organi-
sation
(Abk.)

Ost-
slawe

empfeh-
lenswert

franzö-
sisch: in

chemi-
sches
Zeichen
für Neon

Rätseln 
und 
gewinnen
Welches Werkzeug ist auch ein wichtiger 
Bestandteil im Ohr?

Besuchen Sie uns 
auf Facebook!

Kreuzherrenstraße 5 
41189 Mönchengladbach-Wickrath 
Tel.: 02166 146123 
 
Öffnungszeiten in allen Filialen:
Mo–Fr  08.30–12.30 + 14.00–18.00 Uhr 
Sa.: 09.00–13.00 Uhr  
 Mittwochnachmittag geschlossen

MÖNCHENGLADBACH- 
WICKRATH

Konstantinplatz 13 
41238 Mönchengladbach-Giesenkirchen 
Tel.: 02166 1440174

MÖNCHENGLADBACH- 
GIESENKIRCHEN

www.hoerakustik-hamacher.de Folgen Sie uns 
auf Instagram!

Glockenstraße 4-6 
41169 Mönchengladbach-Hardt 
Tel.: 02161 4789200 

MÖNCHENGLADBACH- 
 HARDT

Das Lösungswort des letzten Kreuzwort-
rätsels ist „Winterschlaf“. Herr Brüser (lin-
kes Bild) und Frau Eichhorn (rechtes Bild)  
gewinnen das Hörbuch „Unterleuten“ von 
Juli Zeh. 

Wir wünschen viel Spaß beim Hören!

Herzlichen Glückwunsch


