Seit Januar 1985 setzen wir all` unser Bemühen, Wissen und
Erfahrung in Verbindung mit großer Sorgfalt und modernster
Elektronik für unsere hörbehinderten Mitmenschen ein.
Ständig haben wir das Ziel vor Augen, die Fehlhörigkeit
unserer Patienten mit den uns nun gegebenen Möglichkeiten
wieder auszugleichen.
Wir wissen aus unserer jahrelangen Erfahrung sehr gut, wie
weit durch diese Beeinträchtigung die Lebensqualität und
damit die Lebensfreude leidet und welche Schwierigkeiten
dabei zwangsläufig in allen Bereichen für diese Menschen
entstehen.

Wenn Sie schon selbst diese Probleme kennen, werden wir
Ihnen hier fest versprechen, daß wir Ihnen helfen
können!

Unser gemeinsames Ziel ist es, im
Idealfall - unter Berücksichtigung
der audiologischen Ausgangssituation
- den natürlichen Klang im gesamten
Hörbild und eine klare
Sprachverständlichkeit beidohrig, für
Sie wieder zu erreichen.
Als Ergebnis haben Sie mehr
Lebensfreude, Sicherheit und
Selbstvertrauen.
Ich mache die audiologische und
anatomische Anpassung und sie
werden begeistert sein!

"Eigenverantwortlich und schöpferisch für
die Allgemeinheit" war mein fester Wille,
als ich in der DDR 1985 in die berufliche
Selbständigkeit ging. Durch kontinuierliche
Arbeit und flexibles Handeln konnte ich
gemeinsam mit meinem Kollektiv bis heute
sehr erfolgreich für dieses Ziel arbeiten.

Wir laden Sie ein, sich in unseren freundlichen
Räumlichkeiten umfassend zu informieren und sich von uns
beraten zu lassen. Sie werden dabei die vielfältigen
Möglichkeiten kennenlernen und sich von anspruchsvollen
kosmetischen Lösungen bis hin zu völlig unsichtbaren
Hörsystemen überzeugen können.
In unserer Audiometrie führen wir für Sie auf Ihren
Wunsch täglich kostenlose Hörtests durch. Danach ist es
uns gemeinsam möglich, die genauen audiologischen
Hintergründe im Einzelfall zu analysieren und Ihnen
entsprechende Lösungswege vorzuschlagen.
Sorgfältig werden Ihre Wünsche und Vorstellungen in der
Vorbereitung auf die sich anschließende Anpassung des
Hörsystems berücksichtigt sowie die notwendigen
Formalitäten zur Abrechnung der Kosten bei Ihrer
Krankenkasse von uns geklärt.

Zu den angegebenen Sprechzeiten
können Sie unangemeldet in unsere
Filialen kommen.
Beratungen, Hörtests und
Anpassungen erfordern in jedem
Einzelfall jedoch einen relativ hohen
Zeitaufwand.
Es wäre dann für Sie persönlich
und für den Ablauf unserer Arbeit
zum Vorteil, würden Sie sich bitte
unter der Wittenberger
Telefonnummer 03491 / 410044
vorher anmelden.
Dies ist von Montag bis Donnerstag
von 7.00 bis 17.00 Uhr und am
Freitag
von 7.00 bis 12.30 Uhr möglich.
Haben Sie ein dringendes Anliegen
sind wir in der übrigen Zeit unter der
Handynummer 0172 3407939
erreichbar.

Grundsätzlich bieten wir jedem einzelnen unserer Patienten
bei Anspruchsberechtigkeit an, kostenlos verschiedene
Systeme in der vergleichenden Anpassung ausreichend in
Ihrer gewohnten Umgebung und persönlichen Situationen
zur Probe zu tragen und dabei ausgiebig zu testen.
Die Auswahl reicht dabei angefangen von zuzahlungsfreien
Versorgungen* mit Marken-Hörsystemen bis hin zum
absolut hochwertigen digitalen Premium- und First-Class
Segment mit Spracherkennungs- Prozessoren in ganz
anspruchsvollem kosmetischem Design sowie in dieser
Ausstattung auch zu CIC- Geräten, die völlig unsichtbar im
Gehörgang getragen werden können.
*bei Nichtbefreiung gesetzliche Zuzahlung von 10,00 € pro Hörgerät

... wir haben für Sie alle Möglichkeiten!
www.werner-schmidt-wittenberg.de
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