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1. Kostenlose Gehöranalyse inkl. Beratung (90 min.) 

Wir Untersuchen Ihr Ohr und ermitteln Ihre subjektiv 
gemessene Hörschwelle, beraten Sie neutral und helfen Ihnen 
bei der Suche nach einer Lösung. 

2. Herstellung von Otoplastik (Ohrpasstück)  

Ohrabdruck nehmen, einscannen, Herstellung durch Partner / 
Nachbearbeitung durch uns 

3. Wartung / Garantie 

Die Hersteller von Hörgeräten gewährleisten Ihnen ab 
Kaufdatum 2 Jahre Garantie. Bei defekt, erhalten Sie von uns 
immer das neueste Hörsystem als Ersatzgerät, bis die 
Reparatur erledigt wurde.  

4. Fernwartung (Remote Support) 

Termin fixen, einloggen und schon hören Sie besser! 

5. Hausbesuche 

Sie haben keine Zeit zu uns zu kommen? Kein Problem! Wir 
kommen zu Ihnen. 
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6. Umfassender Service und konsequente 
Nachbetreuung: 

Als langjährig tätiger Experte für Hörbeeinträchtigte 
Menschen, weiss ich, dass das Tragen, Eingewöhnen sowie 
das richtige einsetzten und reinigen von Hörgeräten, viel 
Geschick und Disziplin erfordert. Alleine ist man schnell hilflos, 
verzweifelt und bricht gerne ab. Hier unterstützen, motivieren, 
helfen und begleiten wir Sie. Wir erreichen dies zusammen. 

Die Einstellung der Parameter des Hörgerätes ist essentiell, 
nur wenige beherrschen ihr Handwerk...es ist vergleichbar mit 
einem Kochrezept, obwohl sie die Mengenangaben haben, 
schmeckt es nie gleich...denn kein Ohr ist wie das andere. Ein 
Hörgerät können Sie überall kaufen, Einstellungen müssen 
Sie leben...  

Ein wichtiger Partner bei unserer Arbeit ist der Hals-Nasen-
Ohren-Arzt, den Sie in der Regel besuchen werden. Wir 
erledigen für Sie alles administrative Belangen, Anmeldung 
bei den Sozialversicherungen, Abklärungen bei den 
Krankenkassen und unterstützen Sie bei der Finanzierung. 

Mit allen HNO-Ärzten in der Region arbeiten wir seit vielen 
Jahren intensiv und vertrauensvoll zusammen 

7. Reinigung, Kontrolle und Reparatur aller Hörgeräte: 

Wir reinigen, kontrollieren und reparieren Hörgeräte soweit als 
möglich vor Ort. (alle gängigen Marken) Da wir unabhängig 
und Markenneutral arbeiten, können wir Sie in fast allen 
Anliegen unterstützen. 

8. Diverse Gehörschutztypen 

Zum Jagen, Schwimmen (Wasserschutz für Kinder und 
Erwachsene), Schlafen, Arbeiten, Motorrad, Skifahren 
Konzertbesuche oder Fliegen... für fast alle Bereiche und in 
allen verschiedenen Farben erhältlich, mit Glitzersteine oder 
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auf Mass, hier sind wir die Experten für Ihren persönlichen 
Gehörschutz. 

9. Tinnitusberatung / Geräusche im Ohr: 

Haben Sie ein Pfeifen, Trommeln, Rauschen oder ein anderes 
Geräusch im Ohr welches nicht mehr weg geht? Dann spricht 
man von einem Tinnitus. Wir helfen Ihnen bei Ihrem Anliegen 
und arbeiten mit spezialisierten HNO Experten zusammen.  

10. Zubehör & App Support 

Signalwarnanlagen, TV Streamer, ext. Mikrofon...  

Wir beraten, schulen und installieren  

11. Interessante Finanzierungsmodelle 

Einzigartig in der Schweiz, endlich nur bei uns möglich! 

12. Online Shop mit transparenten Preisen 

www.shop.akui.ch 

13. Informationsveranstaltungen 

Besuchen Sie uns an einer unser Informationsveranstaltungen  

 

Wenn Sie Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge für 
diese Webseite oder einen Fehler entdeckt haben, wenden 
Sie sich bitte an: 
 
 
akui hörberatung  
info@akui.ch | www.akui.ch 
 
Inhaber: Michail Oikonomou, der auch verantwortlich für den Inhalt 
dieser Website ist. 
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Über mich 

  
Was eine Hörminderung bedeutet, weiss ich von meiner Familie. 
Mein Sohn hat durch häufige Mittelohrentzündungen ein perforiertes 
Trommelfell erlitten und hört leider nicht mehr gut. Dank der heutigen 
Hörsysteme kann er nun wieder aktiv am Leben teilnehmen. 
 
Um auch anderen Betroffenen zu helfen um ihre Lebensqualität zu 
steigern, habe ich mich für die Ausbildung zum Hörgeräteakustiker 
mit eidg. dipl. FA entschieden. 
 
Seither setze ich mich jeden Tag dafür ein, meinen Kunden die 
individuellen Möglichkeiten gegen ihre Hörschwäche aufzuzeigen 
und gemeinsam die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. 
 
Gerne helfe wir auch Ihnen, damit Sie Ihr volles Hörpotenzial 
ausschöpfen und wieder ohne Missverständnisse am Alltag 
teilnehmen können. 
 
 
So erreichen Sie uns 

Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Bedenken bezüglich dieser 
Erklärung haben, Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten 
beantragen oder Ihre Persönlichkeitsrechte wahrnehmen wollen, 
kontaktieren Sie uns bitte unter Verwendung der unten 
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angegebenen Kontaktdaten. Sie können sich auch per E-Mail an 
unseren Datenschutzbeauftragten unter info@akui.ch 
wenden. Vielen Dank für Ihr Interesse an akui hörberatung!  

	


