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Hör mal, wie das klingt
Tag der offenen Tür im Fachgeschäft für Hörakustik

Zu gleich zwei Tagen der
offenen Tür hatten Dan-
ny Wienecke und sein

Team von Hör-Mal, dem Fach-
geschäft für Hörakustik und
Augenoptik in Wolfhagen,
eingeladen. Dieser Einladung
sind zahlreiche Besucher nur
zu gerne gefolgt.

„An beiden Tagen kamen
sehr viele interessierte Kun-
den“, erzählt Danny Wien-
ecke. „Dazu zählten nicht nur
liebe Stammkunden, sondern
auch eine große Zahl an Men-
schen, die uns zum ersten Mal
besucht haben. Sie wollten
sich einfach mal unverbind-
lich über unseren Service in-
formieren und nutzten auch
gerne die speziellen Sonderan-
gebote.“

Offen für Fragen aller Art
In lockerer Atmosphäre

standen Danny Wienecke, Pa-
mela Schnegelsberg und Da-
niela Fokker für Fragen aller
Art zur Verfügung, erklärten
die Unterschiede einzelner
Hörhilfen oder präsentierten
die aktuelle Sonnenbrillenmo-
de. Aus einem lockeren Ge-
spräch wurde dann schon mal
die Bitte, sich vielleicht die
Hörhilfe anzuschauen, die in
der letzten Zeit Schwierigkei-
ten machte. Kein Problem für
das kompetente Team von
Hör-Mal. Schnell und unkom-
pliziert werden kleine Service-
Arbeiten direkt vor Ort ausge-
führt.

Brille und Hörgeräte konn-
te man einem Funktionscheck
unterziehen lassen und auch
die eigenen Sinne konnten
überprüft werden. Kostenfreie
Seh- und Hörtests luden dazu

ein. Während der Wartezeit
konnten die Kunden nicht nur
leckeren Kuchen samt Kaffee
genießen, sondern sich auch
an einem Gewinnspiel versu-
chen.

In einem großen Glas wa-
ren Dummies für Hörgeräte,
deren Zahl es zu erraten galt.
Mehr oder weniger als einhun-

dert Stück? Jeder Kunde be-
kam die Gelegenheit, seinen
Tipp abzugeben. Der Preis je-
doch war zunächst geheim
und sollte eine Überraschung
sein.

Personal Trainer mit
TRX-Training für den Rücken

Als besondere Attraktion
hat Danny Wien-
ecke den Perso-
nal Trainer Da-
niel Köntopf ein-
geladen. Er führ-
te das innovative
TRX-Training für
den Rücken vor,
das man auch
gleich vor Ort
ausprobieren
konnte.

Darüber hi-
naus war eine
Slackline ge-
spannt. Mutige
konnten hier Sta-
bilität, Kraft und
Gleichgewicht
unter Beweis
stellen. Außer-
dem informierte
Daniel Köntopf
über Gesund-
heitskurse der
gesetzlichen
Krankenkassen,
gesundes Laufen
und Walken so-

wie Entspannungstraining.
Auch in den kommenden vier
Wochen bietet Hör-Mal seinen
Kunden Sonnenbrillen von
Adidas besonders günstig an.
Dabei handelt es sich unter
anderem um eine Kollektion,
die sich durch ihre Individua-
lität auszeichnet.

Individuelle Sonnenbrillen:
Unikate selbst kreieren

Der Kunde kann sich aus ei-
ner Vielzahl von qualitativ
hochwertigen Gläsern, Gestel-
len und Bügeln sein eigenes
Unikat zusammen stellen, das
seinen Wünschen perfekt ent-
spricht. Gerade Sportler wis-
sen diese Vielfalt zu schätzen.
Mit einer kostenlosen App von
Adidas kann man problemlos
mit den Variationen experi-
mentieren.

Gesundheit und Fitness
liegen im Trend

„Gutes Sehen, Hören, Ge-
sundheit und Fitness liegen
voll im Trend“, so Danny
Wienecke. „Wir von Hör-Mal
Hörakustik & Augenoptik en-
gagieren uns dafür, dass dieser
Trend auch in Wolfhagen hof-
fentlich noch lange bestehen
bleibt.“ (zgi)

Weitere Informationengibt
es im Internet unter
www.akuopt.de

High Tech: Danny Wienecke erläutert Daniel Köntopf und Peter Grunwald, Geschäftsführer des Se-
niorenzentrumsWolfhagen, wie das Hörgerät mit der modernenMediatechnik verbunden wird.

Gewinnspiel: Wie viele Hörgeräte befinden sich in diesem Glas? Pamela Schne-
gelsberg weiß es. Fotos: Hoffmann
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Sonnenbrillen von

ab 99,–
Jede ist individuell zusammenstellbar –

erlaubt ist, was Dir gefällt!

e. K.

Für eine lupenreine Zahngesundheit:

praxis für systematische zahnheilkunde

amalgam war
gestern!

spezialist und referent
für cerec®

kariesentfernung:
– bohren? nein danke.

mit laser oder
icon®

kopfschmerzen,
rückenprobleme,
tinnitus, migräne?

häufig ist für solche be-
schwerden ein falscher
zusammenbiss die ursa-
che. seit über 20 jahren
helfen wir menschen mit
kiefergelenksproblemen.Immenhausen

05673 / 2478

Salon

www.SalonArend.de

ArendArendPerücken,

Haarersatz und

Make-up Beratung

gut aussehenen
schöner fühlen

vorher

nachher
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Viele Wohnwände stark reduziert
im Abverkauf, sofort lieferbar,

jetzt Schnäppchen sichern!

POLSTERGARNITUR in Dakota Hasel mit Kontrastnaht,
mit Fuß in Kernbuche, geölt, inklusive Rückenverstel-
lung, Stellmaß ca. 286 x 185 cm, Boxspringausführung
gegen Mehrpreis erhältlich. Alle Preise sind Abholpreise! ohne Zierkissen

ab 1.890.-
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