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Mario Adorf gehört zu den bekanntesten 
Darstellern auf der Bühne, im Kino und 
im Fernsehen. Zudem betätigt er sich als 
Schriftsteller und Hörbuchautor. Gutes Hören 
ist für sein umtriebiges Leben von großer 
Bedeutung. Seit einigen Jahren vertraut er 
auf Hörsysteme von Widex und schätzt die 
enormen Fortschritte, die jede neue Hör-
system-Generation macht. Was ihn an seinen 
Unique-Hörsystemen am meisten begeis-
tert, sind der natürliche, klare Klang und die 
intelligente Automatik des Hörsystems. Diese 
ist in der Lage, genau zu erkennen, in welcher 
Hörsituation er sich befi ndet – etwa in der 
Geräuschkulisse einer Stadt, eines Restau-
rants oder in einer ruhigen Umgebung –, 
und liefert fließend das jeweils perfekte 
Hörerlebnis. „Ich muss mich um nichts 
kümmern, denn meine Hörsysteme stellen 
sich immer automatisch auf meine Bedürfnisse 
und mein Hörumfeld ein. Das ist mir sehr 
wichtig.“

Lebensqualität –
ein Leitwert für alle Generationen
Es zeigt sich bereits seit Jahren, dass ein eingeschränkter Hörsinn nicht nur ein Thema 

für ältere Menschen ist: Jeder Vierte zwischen 21 und 40 Jahren hat eine Hörminde-

rung*. Und auch die ältere Generation hat sich gewandelt: Sie steht aktiv im Leben, 

ist neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen und legt Wert auf Design und Life-

style. Jeder Altersgruppe gemein ist der Wunsch nach einer hohen Lebensqualität 

und Produkten, die ihre individuellen Bedürfnisse erfüllen. Das Unternehmen Widex, 

einer der führenden Hörsystem-Hersteller, stellt sich mit seinen Neuentwicklungen auf 

die hohen Ansprüche dieser Zielgruppen ein und bietet intelligente, voll vernetzte und 

schicke Hightech-Hörsysteme.

„Ich merke gar nicht mehr, 
dass ich Hörsysteme trage.“ 
Mario Adorf über seine Widex Unique-Hörsysteme

* Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH), So hört Deutschland 2015.
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Was Mario Adorf mit Christoph M. Ohrt verbindet, ist 
die Leidenschaft für die Kunst des Schauspiels – und 
das Vertrauen zu Hörsystemen von Widex. Christoph 
M. Ohrt ist regelmäßig in verschiedenen Fernsehfi lmen 
und -serien sowie auf der Theaterbühne zu sehen. 
Eine große Fangemeinde eroberte sich der beliebte 
Schauspieler mit den Serienerfolgen „HeliCops – 
Einsatz über Berlin“ und „Edel & Starck“. Seit rund 
sechs Jahren trägt er Hörgeräte; vor drei Jahren hat
er sich für sein erstes Widex-Hörsystem entschieden. 
Von der Hörsystem-Neuheit Beyond ist Christoph M. 
Ohrt spontan begeistert: „Von dem Hörsystem war 
ich erst mal ba§ !“ Da Christoph M. Ohrt viel mobil 
telefoniert und gerne Musik hört, freut er sich, dass 
er jetzt alles direkt mit seinen Hörsystemen erleben 
kann: „Was für ein Sound – und alles ist so einfach!“ 
Widex Beyond basiert auf der gleichen Technik-
Plattform wie die Unique-Hörsysteme und lässt sich 
direkt mit dem iPhone verbinden. Auch für die Nutzer 
von Android-Smartphones bietet Widex attraktive 
Vernetzungsmöglichkeiten. 

Für Smartphone-Fans:
Mit der intuitiven Beyond-App lässt sich das 
Hörsystem direkt per Smartphone steuern. 
Die App bietet wertvolle Funktionen, z. B. 
die individuelle Einstellung von Lautstärke, 
Höhen und Bässen oder die Stumm-
schaltung der Hörgeräte-
Mikrofone für einen Kopf-
hörer-E� ekt, z. B. beim 
mobilen Telefonieren 
in lauter Hörumgebung.

Hörgeräte mit Coolness-Faktor
Selbst sehr junge Menschen wie 
die 22-jährige Berlinerin Julia 
Neumann können mit den inno-
vativen Hörsystemen von Widex 
sehr gut leben. Das Smartphone 
ist besonders für junge Menschen 
unverzichtbar. Julia verbindet ihre 
Beyond-Hörsysteme direkt mit 
ihrem iPhone und nutzt ihre 

Hörsysteme sowohl zum Tele-
fonieren als auch häufi g zum 
Musikhören. Dabei profi tiert 
sie vom eigens von Widex ent-
wickelten Directstreaming-
Verfahren, das erstmals zwei 
gesonderte Streaming-Formate 
für Musik und für Sprache bietet, 
um das jeweils perfekte Klang-
erlebnis zu gewährleisten.

Viel Klangqualität: 
Premium-Hörsysteme von 
Widex bieten eine ganz 
neue Sounddimension in 
kleinster Form.

Christoph M. Ohrt 
trägt Widex Beyond.

Julia Neumann hört mit ihren 
Beyond-Hörsystemen gerne Musik.



Bei Schier Optik profitieren Kunden von

Kompetenz, Service und neuester Technologie

Moderne Hörsysteme sind kleine Hightech-Computer,

die erst durch eine qualifi zierte Anpassung durch 

den Hörgeräte-Akustiker ihre volle Wirkung entfalten 

können. Die Hörsystem-Anpassung ist eine Maßan-

fertigung: Mit moderner Mess- und Anpasstechnik, 

fachmännischem Know-how und viel Einfühlungs-

vermögen stellt Schier Optik das Hörsystem präzise 

auf das individuelle Hörvermögen und die persön-

lichen Hörbedürfnisse des jeweiligen Nutzers ein. 

Schier Optik lädt zum kostenfreien 

Probetragen ein! Ab sofort können alle, 

die Hightech-Hörsysteme mit eigenen Ohren 

kennenlernen möchten, die neuesten 

Hörsysteme von Widex kostenfrei und un-

verbindlich bei Schier Optik Probe tragen. 

Mehr Informationen und Terminvereinbarung 

unter: 03671-2629

Sven-Holger Schier (2.v.l.), Augenoptikermeister, 
Optometrist und Hörgeräteakustikermeister: 
„Widex-Hörsysteme sind die erste Wahl vieler 
prominenter Persönlichkeiten und kommen 
auch bei meinen Kunden sehr gut an.“

Hightech-Hörsysteme –
individuell angepasst von Meisterhand

Schier Optik setzt neben seiner sehr persönlichen 
Kundenbetreuung auf umfassende Serviceleistungen – 
vom kostenlosen Hörtest über kostenfreies Probetragen 
neuer Hörsysteme bis hin zur umfassenden Nachsorge 
nach dem Kauf eines Hörsystems.

Der Hörakustik-Experte Schier Optik hält eine breite 
Palette an modernen Hörgeräten zum Ausprobieren 
bereit und ist immer auf der Suche nach den neuesten 
und besten Hörlösungen für seine Kunden. Mit Widex 
hat Schier Optik einen Partner, dessen Hörsysteme 
höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Obere Straße 16
07318 Saalfeld
Tel. 03671-2629

Rainweg 68b
07318 Saalfeld
Tel. 03671-460.823

www.schier-optik.de




