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Der Cider von

Die Akustiker von Günther blicken über
den Tellerrand hinaus

Autor und Fotos: Jacqueline Geisel

Bei einem Aufenthalt in Finnland lernte Katharina Haizmann den

Cider als Getränk schätzen. Auf dem Weg zu einer Messe stießen

sie und ihr Vater Eberhard Haizmann einen Artikel dazu – eine Idee

war geboren. Zusammen mit dem Braumeister der Kronenbrauerei

schauten sie sich das Getränk genauer an, verkosteten den Cider und

befanden ihn für gut. So fand er als eher ungewöhnliches Getränk

für die Traditionsbrauerei seinen Weg ins Sortiment.

Freundlich lächelt einem das Team von Günther Akustik entgegen,

wenn man das gemütliche und ruhige Ladengeschäft in der

Kirchstraße betritt. Kunden spüren sofort: Hier nehmen sich die

Fachkräfte Zeit für ihre Belange. Kurz wandert der Blick noch über

die interessanten Geräte rund um das Thema hören, die in dem

Empfangsraum ausgestellt sind. Im gut ausgestatteten Anpassraum

folgt dann die ausführliche Beratung, bei der Kunden in Ruhe

ihr Anliegen schildern können und dazu fachliches Feedback,

verständlich formuliert, bekommen.

Nun hat der Bio-Apfel-Dessertwein, der mit fruchtigen Säften gemischt wird, eine neue Flasche
und ein neues Etikett erhalten. Hinter der neuen, freundlichen Aufmachung verbirgt sich
nach wie vor dasselbe Getränk: fruchtig, spritzig, erfrischend und Bio. Bei den Flaschen setzt

Hochdorfer auf Bewährtes: 330 Milliliter statt wie bisher 250 Milliliter, so Katharina Haizmann. Die
Langhals-Flaschen aus Weißglas erlauben schon beim Kauf einen Blick auf den an die natürlichen
Farben der Ausgangsprodukte erinnernden Inhalt: Birne ist nahezu klar wie das Fruchtfleisch, Apfel
hat einen leichten Grün-Stich und Cassis ein leuchtendes Rot wie frisch gepresst. »Getränke sind
Optik plus Geschmack«, weiß Haizmann, weswegen sie viel Wert auf die richtige Farbmischung bei
den Etiketten gelegt hat. Die Farben wurden umgedreht: Die bunten Akzentfarben, welche auf den
ersten Blick die Sorte erkennen lassen, sind nun die Hauptfarbe, während die Schrift in dezentem
Schwarz gehalten ist.

Bei den Etiketten hat Hochdorfer für sein gesamtes Sortiment auf Recyclingpapier umgestellt. »Wir
verzichten vollkommen auf Glanz und optische Effekte – zugunsten der Umwelt«, erklärt Katharina
Haizmann. »Das ist super für den CO2-Footprint und uns als klimaneutral zertifiziertes Unternehmen
wichtig.«

Auf die Theorie folgt auch gleich die Praxis in Form von Messungen und vergleichender
Anpassung. Das bedeutet, dass das Günther-Team Kunden mehrere Geräte zum Testen mit
nach Hause gibt. Denn wo findet man besser das passende Gerät als im gewohnten, alltäglichen

Umfeld? Als unabhängiger Fachhändler ist Günther an keinen Hersteller gebunden – Kunden steht
also der Markt und damit die Welt der Hörgeräte vollständig offen. Und viele staunen sicher nicht
schlecht, was die kleinenWundergeräte heutzutage so alles können. Vor allem Bluetooth-Geräte sind
auf dem Vormarsch. Sie lassen sich beispielsweise mit Zubehör direkt mit dem Fernseher verbinden
und sorgen für eine ausgezeichnete Hörqualität. Ohne dieses Streaming höre man zwar besser durch
die Verstärkung der Hörsysteme, weiß Nadine Günther, verstehe aber, vor allem bei Filmen, trotzdem
nicht optimal. Bei Bluetooth-Geräten ist das anders. Auch wer nicht (mehr) so gut hört, kann also das
volle Fernseherlebnis genießen!

Bei einer solchen Fülle an möglichen Ursachen und Lösungen für Hörprobleme ist es unerlässlich,
von jemandem begleitet zu werden, der sich in der Welt der Hörakustik auskennt. Bei Günther ist
das durch fachlich versierte Mitarbeiter gewährleistet. Gleich drei Hörakustik-Meister und zwei
Gesellen sind gerne für die Kunden da. Ihnen stehen gut ausgestattete Räume zur Verfügung,
beispielsweise mit Messanlagen auf dem neuesten Stand der Technik. Das gesamte Team hat zudem
eine Zusatzausbildung als Hörtherapeut. Das ermöglicht es dem Unternehmen beispielsweise,
Patienten mit Tinnitus zu behandeln. Mit verschiedenen Instrumenten kann die Art des Tinnitus
bestimmt, eine Therapie gefunden und damit in vielen Fällen für Erleichterung gesorgt werden. Selbst
bei Hörschwankungen aufgrund von gesundheitlichen Problemen – wie Blutdruckproblemen oder
Diabetes – kann Günther helfen.

Ein weiteres besonderes Angebot in diesem besonderen Fachgeschäft ist die Pädakustik, also die
Auswahl und Anpassung von Hörgeräten für Kinder. Eine absolute Seltenheit in der Region, weiß
Nadine Günther. Dank Bluetooth können diese Geräte sogar mit den digitalen Endgeräten in Schulen
verbunden werden. Kein Wunder also, dass Kunden weite Strecken zurücklegen, um ein passendes
Kinder-Hörgerät bei dem Nagolder Unternehmen zu kaufen.

Kurzum, wie Nadine Günther treffen zusammenfasst: »Wir bieten eine ganzheitliche Beratung zum
Thema Hören für alle Altersklassen und Arten von Problemen.«
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Montag bis Freitag: 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Samstag: 9 bis 13 Uhr


