
Egal ob Sie in einem Café sitzen oder zu Hause ein Buch lesen, die Phonak Hinter-dem-Ohr Hörgeräte Phonak Bolero V und Audéo V sowie die Im-Ohr 
Hörgeräte Phonak Virto V passen sich Ihrem Leben an und stellen sich automatisch auf die jeweilige Hörumgebung ein.

Zum Telefonieren, Fernsehen oder für Gespräche über Distanz gibt es zudem eine große Auswahl an drahtlosen Zubehörlösungen, mit denen Sie die Leistung
Ihrer Hörgeräte in besonders anspruchsvollen Situationen zusätzlich unterstützen können.

Lassen Sie sich von den modernen Farben und der einfachen Handhabung begeistern – erfahren Sie mehr in den Fachgeschäften von HörSinn Hörgeräte & Mehr.

Herausragende Funktionen und einzigartige Klangqualität für mehr Hörvergnügen
Einfach geniale Lösungen für jede Hörsituation
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„Es hört doch jeder nur, 
was er versteht“ 

      (Johann Wolfgang von Goethe)

W
ir sind für Sie da



Gutes Hören bedeutet mehr Lebensqualität für Sie. Die Hörgeräteakustikmeisterin 

und Audiotherapeutin Tanja Di Mauro erö� nete daher im Jahr 2000 die Firma 

Hörsinn, Hörgeräte & Mehr in Frankfurt Sachsenhausen. Seitdem verfolgt sie 

gemeinsam mit ihrem Team das Ziel, den Kunden durch kompetente Beratung 

die Angst vor Hörhilfen zu nehmen und deren Hörsinn auf die Sprünge zu helfen. 

Auch in den Filialen in Neu-Isenburg und O� enbach-Bieber widmen sich unsere 

Mitarbeiter seit 2006 vertrauensvoll Ihrem Anliegen. Zu unseren Geschäftsräumen 

zählt seit 2014 auch die Filiale HörSinn exklusiv in Frankfurt Sachsenhausen. Hier 

bieten wir Ihnen Privatleistungen wie Audiotherapie, Implantberatung und Lyric, das 

unsichtbare Hörsystem, an.

So sind Sie bei Hörsinn von der ersten individuellen Beratung, e� ektivem Training 

in Sachen Hören und Tinnitus bis hin zur Hörgeräteanpassung samt anschließender 

Beratung zum richtigen Umgang mit dem Hörsystem in guten Händen.

Neben sämtlichen eigenen Informationsveranstaltungen und Vorträgen rund 

ums Thema Hören, die die Firma Hörsinn realisiert, ist Tanja Di Mauro seit 2006 

als Hör-Expertin ein beliebter Gast in der Sendung „service: gesundheit“ des Hessi-

schen Rundfunks. HörSinn in Frankfurt/Sachsenhausen
Gutzkowstraße 83 (Schweizer Platz)
60594 Frankfurt/Main
Tel. 069 – 66372699

HörSinn exklusiv in Frankfurt/Sachsenhausen
Schweizer Straße 21 (1. Obergeschoss)
60594 Frankfurt/Main
Tel. 069 – 97766288

HörSinn in Neu-Isenburg
Frankfurter Straße 46
63263 Neu-Isenburg
Tel. 06102 – 834545

HörSinn in O� enbach/Bieber
Von-Brentano-Straße 8 (im Hause Gaida Optik)
63073 O� enbach/Bieber
Tel. 069 – 891504

www.hoersinn.com

Wir haben ein o� enes Ohr für Ihr Anliegen

Unsere Filialen

Petra Di Mauro: „An meiner

Arbeit gefällt mir, dass ich in ver-

schiedenen Bereichen wie Kun-

denkontakt, Buchhaltung, Dekora-

tion tätig sein kann.“

Mail: buchhaltung@hoersinn.com

Tanja Di Mauro: „Ich habe 
Spaß an meiner Arbeit, weil ich 
Menschen begeistern möchte, 
meine Kunden sowie meine 
Mitarbeiter. Innovation ist hier 
mein Antrieb.”
Mail: dimauro@hoersinn.com

Tanja Di Mauro:
Spaß an meiner Arbeit, weil ich 
Menschen begeistern möchte, 
meine Kunden sowie meine 
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Heutzutage sind Hörsysteme alles andere als au� ällig, unbequem oder 

untauglich. Ihr persönlicher Ansprechpartner nimmt sich selbstverständlich 

die Zeit dafür, um Ihr Hörsystem auf Ihre Alltagsanforderungen anzupas-

sen, damit Sie sich damit wohlfühlen und schließlich auch eine höhere 

Lebensqualität erreichen. 

Da wir wissen, wie viel Vertrauen Sie uns dafür entgegenbringen müssen, 

scha� en wir mit individueller Beratung und qualitativ hochwertiger Arbeit 

eine Basis dafür. In gemeinsamen Sitzungen passen wir Ihr Hörgerät an 

und testen den Hörerfolg anhand modernster Technik.  

Selbstverständlich werden Sie von uns auch intensiv in die richtige Hand-

habung sowie Pfl ege eingewiesen und erhalten darüber hinaus Tipps, mit 

welchem Zubehör Sie außerdem Ihren Alltag erleichtern können. Unser 

Service in diesem Bereich beinhaltet ebenso, dass wir Ihr Hörgerät rei-

nigen, prüfen und bei Bedarf nachjustieren. Für weitere Fragen stehen 

Ihnen unsere Mitarbeiter natürlich jederzeit zur Verfügung.

Hörgeräteanpassung – 
mit Geduld und Vertrauen zu besserem Gehör

Ines Schuhmann: „An dem Beruf der 

Hörgeräteakustikerin gefällt mir die 

große Vielfalt an Arbeitsbereichen. 

Insbesondere habe ich Freude daran, 

mit den Kunden zu arbeiten, sie 

wieder hörend zu machen und 

glücklich zu sehen.“

Mail: schuhmann@hoersinn.com

Mark Gromov: „An meinen 

Aufgaben gefällt mir die 

Kombination aus Technik 

und der Arbeit mit Menschen.“

Mail: gromov@hoersinn.com

Niklas Gaida: „Das Wichtige an 

meiner Arbeit ist es, den individu-

ellen Wünschen und Bedürfnissen 

jedes einzelnen Kunden gerecht 

zu werden und durch eine enge 

Zusammenarbeit gemeinsam 

einen Erfolg zu erzielen.“

Mail: gaida@hoersinn.com

unitron.com/de

Die neueste Generation  
unserer Hinter-dem-Ohr-  
und Im-Ohr-Hörgeräte.

Erleben Sie das neue Stride

Ines Schuhmann:

Hörgeräteakustikerin gefällt mir die 

große Vielfalt an Arbeitsbereichen. 



Durch eine Hörminderung haben viele Menschen 

Schwierigkeiten damit, insbesondere in geräuschvol-

len Situationen, Gesprächen zu folgen. Sie nehmen 

zwar sämtliche Geräusche wahr, doch das gespro-

chene Wort verstehen sie nicht. Bei einer solchen 

langanhaltenden Hörstörung empfehlen wir – neben 

einer Hörsystemversorgung – ein begleitendes Hörtrai-

ning. Auf diese Weise wird der Hörbereich des Gehirns 

trainiert und dadurch aufnahmefähiger. Sie erlernen 

auch, zwischen wichtigen und unwichtigen Geräu-

schen zu unterscheiden und erlangen auf diese Weise 

ein verbessertes Hörgespür.

Mit einer Audiotherapie können Sie auch Tinnitus be-

kämpfen. Wir helfen Ihnen, gut mit den Ohrengeräu-

schen zu leben, und trainieren Sie darin, wegzuhören. 

Tinnitracks ist beispielsweise eine Art der Therapie, 

die wir als Kooperationspartner bei Tinnitus-Patienten 

erfolgreich anwenden. 

Dabei geht es um eine App für Smartphones und 

Computer, mit der Sie Ihre eigene Musik so aufbe-

reiten, dass die Frequenz des Tinnitus aus der Musik 

herausgefi ltert und somit beim Hören das überaktive 

Hör-Areal beruhigt wird. Unsere fachgerecht geschul-

ten Mitarbeiter stehen Ihnen auch hier kompetent zur 

Seite, um dem Tinnitus entgegenzuwirken.

Audiotherapie –
mit individuellem Training das Gehör schulen

Sabrina Franze: „Meine Arbeit 

im Bereich der Audiotherapie 

ist etwas Besonderes für mich, 

wenn ich die Freude des Kun-

den über Hörerfolge und Hör-

erlebnisse miterleben kann.“

Mail: franze@hoersinn.com

Dominik Zeman: „Die enge 

partnerschaftliche Zusammenarbeit 

zwischen Kunde und Akustiker ist 

für mich die schönste Seite

an meinem Beruf.”

Mail: zeman@hoersinn.com

Markus Distler: „Jeder Kunde 

hört und empfi ndet anders. 

Das passende Hörsystem 

zu fi nden, kann viel Geduld 

verlangen, welche ich 

natürlich gerne aufbringe.”

Mail: distler@hoersinn.com



Einfach. Immer. Unsichtbar.

100% 
unsichtbar
Lyric sitzt tief im 
Gehörgang, sodass 
es von außen 
komplett unsicht bar 
ist.

Rund um die 
Uhr tragbar
Lyric ist rund um die 
Uhr über mehrere 
Monate tragbar.2 
Batteriewechsel 
und das tägliche 
Einsetzen sind nicht 
notwendig.

93% der Lyric 
Träger würden Lyric einem 
Freund oder Verwandten 
empfehlen.1

Natürlicher
Klang
Lyric bietet stets 
einen natürlichen 
Klang, sodass Sie 
alles hören, was Sie 
hören möchten.

1  Basierend auf den Ergebnissen von zwei Umfragen mit insgesamt 
109 Kunden, die Lyric mindestens 30 Tage lang getragen haben. 
Lyric eignet sich nicht für alle Ohren.

2  Die individuellen Kundenanforderungen sowie -bedürfnisse kön-
nen verschieden sein. Fragen Sie Ihren autorisierten Lyric Partner, 
ob Lyric für Sie geeignet ist.

Jetzt informieren bei HörSinn Hörgeräte & Mehr!
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Lyric 3 – 
die Kontaktlinse fürs Ohr

Konstantin Tsybin: „Wichtig ist 

die Zufriedenheit. Nicht nur die des 

Kunden, sondern auch meine. 

Ich will, dass alle Kunden von dem 

Hörsystem begeistert sind, dann 

begeistern sie auch mich!”

Mail: tsybin@hoersinn.com

Marius Finke: „Das wichtigste 

Sinnesorgan ist für mich das 

Gehör. Ich möchte es schützen, 

erhalten oder wiederherstellen 

Das ist die größte Faszination 

an meinem Beruf.”

Mail: fi nke@hoersinn.com

Mit dem Hörsystem Lyric erleben Sie gleich mehrere Vorteile in einem. 

Aufgrund ihrer geringen Größe und Platzierung tief im Gehörgang ist die 

„Hörlinse“ vollkommen unsichtbar – niemand wird wissen, weshalb Sie 

besser hören. 

Die Platzierung ermöglicht eine natürliche Hörwahrnehmung und unterstützt die 

räumliche Zuordnung verschiedener Klangquellen. Sie können das Hörsystem 

bei fast all Ihren Aktivitäten nutzen – etwa beim Schlafen, beim Duschen, beim 

Sport, der Verwendung von Kopfhörern oder beim Telefonieren. 

Sie haben Interesse? Dann sprechen Sie unsere ausgebildeten Spezialisten an. 

Die dafür geschulten Hörgeräteakustiker werden Sie umfangreich in allen Filialen 

zum Thema Lyric beraten.



Egal ob Sie in einem Café sitzen oder zu Hause ein Buch lesen, die Phonak Hinter-dem-Ohr Hörgeräte Phonak Bolero V und Audéo V sowie die Im-Ohr 
Hörgeräte Phonak Virto V passen sich Ihrem Leben an und stellen sich automatisch auf die jeweilige Hörumgebung ein.

Zum Telefonieren, Fernsehen oder für Gespräche über Distanz gibt es zudem eine große Auswahl an drahtlosen Zubehörlösungen, mit denen Sie die Leistung
Ihrer Hörgeräte in besonders anspruchsvollen Situationen zusätzlich unterstützen können.

Lassen Sie sich von den modernen Farben und der einfachen Handhabung begeistern – erfahren Sie mehr in den Fachgeschäften von HörSinn Hörgeräte & Mehr.

Herausragende Funktionen und einzigartige Klangqualität für mehr Hörvergnügen
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„Es hört doch jeder nur, 
was er versteht“ 

      (Johann Wolfgang von Goethe)


