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Kongress-Neuheiten beim Hörladen

Kostenloses Konto der SEB:
Das Erfolgsmodell

NORDERSTEDT 73

Das Thema Schwerhörigkeit wird 
in der Öffentlichkeit nach wie vor 
vernachlässigt. „Jeder Mensch 
merkt, ob er eine Brille braucht. 
Wenn es aber ums Hören geht, 
merkt man es selbst erst ca. 9 Jahre 
nach Beginn der Schwerhörigkeit“, 
so Martin Witt, Geschäftsführer 
vom Hörladen (Schmuggelstieg 
33, Tel.: 53 90 84 74). Die Mit-
arbeiter des Hörladens haben auf 
dem im Oktober stattgefundenen 
Kongress der Hörgeräte-Akustiker 
die neueste Technik getestet und 
möchten diese Erfahrungen ihren 
Kunden zugänglich machen.  Die 
aktuelle Hörgerätetechnologie 
kann beim Hörladen kostenlos 
Probe getragen werden. So zum 
Beispiel das Lifestyle-Gerät 
ASPECT. Es hat ein neues Zeit-

Anette Bachmann und Christiane Kohl beim Testen der ersten 
Freisprecheinrichtung für Hörgeräte ELI

Kostenlose Konten gehören auch 
heute noch nicht zum selbstver-
ständlichen Angebot der Banken. 
Und nicht alle kostenlosen Bank-
verbindungen verdienen diesen 
Namen wirklich. Generell gilt auch 
beim kostenlosen Konto: Billig 
heißt nicht immer gut. Was nützt 
es, wenn für das Girokonto zwar 
keine Gebühren anfallen, die Bank 
aber keine Beratung anbietet, nur 
ein kleines Produktangebot vorhält, 
nicht bundesweit vertreten ist oder 
ungünstige Konditionen hat? 
Deshalb sollte sich der Kunde 
vorab genau anschauen, mit wem 
er es zu tun hat. Nur von einem at-
traktiven Gesamtangebot der Bank 
profi tiert der Kunde wirklich. Das 
kostenlose Konto allein sollte nicht 
das einzige Argument für die Wahl 
der Bank sein. Die SEB AG über-
prüft den Leistungsumfang des 
kostenlosen Kontos regelmäßig. 
Das Angebot zählt auch heute noch 

zu den umfangreichsten im Markt.  
Mit 175 Filialen gehört die SEB 
zudem zu den wenigen Banken mit 
bundesweitem Filialnetz. Einzige 
Voraussetzung für das gebühren-
freie Konto ist ein regelmäßiger 
Gehaltseingang von mindestens 
1.250 Euro im Monat. 
Die SEB AG betreut in Deutsch-
land rund eine Million Kunden. Sie 
ist die deutsche Tochtergesellschaft 
eines der führenden Finanzdienst-
leistungskonzerne in Nordeuropa, 
der in über 20 Ländern weltweit tä-
tig ist. In Hamburg und Norderstedt 
ist die SEB AG mit insgesamt 8 
Filialen vertreten. 
Für einen persönlichen Bera-
tungstermin stehen Ihnen z.B. die 
Filialen in Barmbek (Fuhlsbüttler 
Straße 416; Frau Christiane Blu-
dau, Tel. 040/63308-16) oder in 
Norderstedt (Rathausallee 72; Frau 
Dorthe Kaiser, Tel. 040/535702-
14) zur Verfügung.

alter in der Hörgeräteversorgung 
eingeläutet, da es kaum sichtbar 
und sofort anpassbar ist. Auch im 
Bereich der Im-Ohr-Geräte tut sich 
einiges: „Unser neuartiges Easy-
fi t-System ermöglicht es sogar 
Im-Ohr-Hörsysteme zu testen 
und sich einen Eindruck davon zu 
verschaffen“, so Tanja Trettau vom 
Hörladen. Ein besonderer Tipp 
im Zubehörbereich ist ELI – die 
erste Freisprech- und Kopfhörer-
Anwendung für Hörgeräte-Träger 
in einem Modul. Es handelt sich 
dabei um ein Bluetooth-Adapter, 
der über Funk Signale empfängt 
und die Kommunikation zwi-
schen einem Hörgerät und z.B. 
Mobiltelefonen und Fernsehern 
in erstklassiger Klangqualität 
ermöglicht.
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