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Hörgeräte Detter
Anzeige | Das Unternehmen feiert am Mittwoch, 2. Mai eine Neueröffnung

Hörgeräte mit High-Tech
Andreas Detter eröffnet am 2. Mai sein Geschäft in der Glockengasse 1
xan. Die Spatzen pfeifen es

längst von den Dächern der
Stadt. Wer es allerdings noch
nicht vernommen hat, sollte
am Mittwoch, 2. Mai, einen Besuch in der Glockengasse 1 am
Haidplatz abstatten. Dort wird
der erfahrene Hörakustikmeister und studierte Betriebswirt
Andreas Detter an diesem Tag
ein einzigartiges Geschäft für
Hörgeräte auf zwei Etagen eröffnen.
Schon am Eröffnungstag kann
sich jeder Besucher vom besonderen Sortiment des Geschäftes
und den vielen gebotenen Serviceleistungen ein Bild machen. Dazu beraten der Geschäftsinhaber und sein Team
die Besucher gerne – auch beispielsweise über die modernsten Modelle der Hörgeräte, damit Menschen mit Hörschwierigkeiten das Leben wieder in
vollen Zügen genießen können.
Und übrigens: Bei nahezu allen
Modellen werden Zuschüsse
durch die Krankenkassen gewährt.
Mit zum geschulten Team des
neuen Betriebes gehören Hörakustikerin Katrin Nunner sowie Hörberater Nico Maschka.
Hörakustikmeister
Andreas
Detter, der außerdem Dozent
an der Akademie für Hörakustik ist, berät die Interessenten
gerne persönlich, um dann das
für jeden Kunden individuell
angepasste, optimale Hörgeräte
zu finden. Dadurch wird für die
Ratund
Hilfesuchenden
schnellstmöglich eine Lösung
gefunden.
Es lohnt es sich für alle Interessierten auf jeden Fall, am Mitt-

Andreas Detter lädt am 2. Mai alle Interessierten in sein neues Geschäft ein.
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woch, 2. Mai, in der Glockengasse 1 vorbeizuschauen und
sich in dem neueröffneten Hörakustik-Betrieb von Andreas
Detter über Hörgeräte in bester
Qualität und zu fairen Preisen
zu informieren. Hier gibt es
zum Beispiel kleine, unauffällige Ex-Hörer-Systeme oder ImOhr-Systeme. Ein breites Sortiment an Zubehör, wie ein
Schwimmschutz oder ein Gehörschutz für geräuschvolle Situationen, ist in dem liebevoll
und individuell eingerichteten,
über 100 Quadratmeter großen
Geschäft im Herzen der Regensburger Altstadt ebenso vorzufinden.
Zu den umfangreichen Serviceleitungen des neuen Hörakus-

tik-Betriebes zählen unter anderem eine bis zu sechsjährige Garantie auf die Hörgeräte, günstige Hörgerätebatterien, eine kostenlose Wartung der Hörgeräte,
eine kostenfreie Nachanpassung von alten Hörgeräten sowie eine persönliche TinnitusBetreuung.
Auf
Wunsch
kommt Hörakustikmeister Andreas Detter auch gerne zu den
Kunden nach Hause, um dort
gemeinsam mit ihnen das optimale Hörgerät zu finden und
anzupassen.
Nicht vergessen: Ab sofort finden alle Interessierten bei Hörgeräte Detter besten Service mit
Herz – von Menschen für Menschen.

