
Liebe  Leserinnen 
und  Leser,
Sie als Mensch stehen 
bei Kelputh  Hörakustik 
voll und ganz im Mit-
telpunkt. Mit viel Ein-
fühlungsvermögen, 
Zeit und Geduld ma-
chen wir es zu unserer 
Aufgabe, eine individu-
elle Hörlösung für Ihre 
Lebenssituationen zu 
entwickeln.

Bei uns wird mit den 
modernsten Appara-
turen gearbeitet, was 
nicht heißt, dass die 
meisterliche Hand 
überflüssig ist, ganz im 
Gegenteil. Wir arbeiten 
auf höchsten Niveau, 
gepaart mit hand-
werklichem Geschick, 
um das beste HÖREN 
und VERSTEHEN für 
Sie zu realisieren.

Haben Sie viel Freun-
de beim Lesen unserer 
aktuellen Ausgabe von 
HORSCH A MOL.

 

Mit hörbaren Grüßen 

Ihr

Janis Kilian Kelputh
Hörakustikmeister

A u s g a b e  1 / 2 0 2 2

Die professionelle Versorgung 
mit neuen Hörsystemen be-
inhaltet nicht nur die Auswahl 
der besten Technik und eine 
akkurate Anpassung. Vielmehr 
zeichnet sich die Verbindung 
zwischen dem Kunden mit 
Hörminderung und einem Hör-
akustiker durch Vertrauen, 
Offenheit und einen umfas-
senden Austausch aus. 

Dabei spielt Zeit eine große 
Rolle. Hörakustiker schenken 
ihren Kunden dieses wertvol-
le Gut, um die perfekte Hör-
systemversorgung zu gewähr-
leisten. Sie bieten kostenlose 
Hörtests, unverbindliches Pro-
betragen, Anpassungen bis 

zum perfekten Sitz, Pflegetipps 
und einen umfangreichen Ser-
vice rund um die Hörsysteme 
an. Bei Problemen mit dem 
Hörsystem oder einer Ver-
schlechterung der Hörleistung 
ist der Akustiker des Vertrauens 
der erste Ansprechpartner. Er 
sorgt dafür, dass Optimierun-
gen sogleich umgesetzt und 
die  entsprechenden Anpas-
sungen vorgenommen werden.

Bei Verlust oder Beschädigung 
der Hörsysteme stellt der Akus-
tiker falls möglich Ersatzgeräte 
zur Verfügung und veranlasst 
Reparaturen. Ihr zuverlässiger 
Partner für mehr Lebensqua-
lität – Das Handwerk mit Zeit.

 Hörsystemversorgung 
aus Meisterhand
für mehr Lebensqualität

„Wir nehmen uns die 
Zeit, die es braucht ...“

Frühjahrsinspektion

Was beim E-Fahrrad-
Kauf wichtig ist

Für jeden Bedarf das 
richtige System

In dieser  Ausgabe:
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„Wir nehmen uns die Zeit, die es braucht ...“
Im Gespräch mit Hörakustikmeister Janis Kilian Kelputh
Herr Kelputh, Hörgeschädigten 
stehen eine Vielzahl unterschied-
licher Hörsysteme in Bauformen 
und Techniken zur Verfügung. Wie 
sollen Kunden bei so einem Ange-

bot erkennen, wel-
ches Hörsystem 
das richtige für 
sie ist?

Janis  Kilian Kel-
puth: Glücklicher- 
weise steht nie-
mand allein vor 
dieser Herausfor- 

derung. Jeder, der zu 

uns in die Beratung kommt, kann sich 
sicher sein, dass wir gemeinsam ge-
nau das Hörsystem finden, das perfekt 
zu seinen individuellen Anforderun-
gen passt.

Das klingt bei so vielen Möglich-
keiten nach einer sehr zeitintensi-
ven Beratung?

Janis Kilian Kelputh: Absolut! Und 
genau das ist unser Anspruch: Wir 
nehmen uns die Zeit, die es braucht, 
um optimal zu versorgen. Wir sprechen 
mit unseren Kunden über die jeweilige 
Lebenssituation, informieren uns über 
Vorlieben, Hobbys u. v. m. Dann tref-
fen wir eine Vorauswahl und begleiten 
den Kunden vom Probetragen über 
die Anpassung und Eingewöhnung bis 
hin zum optimalen Sitz und somit zur 
perfekten Versorgung.

Mittlerweile gibt es Anbieter, die 
den Verkauf von Hörgeräten über 

das Internet möglich machen. Ist 
das auch für Sie eine Option? 

Janis Kilian Kelputh: Nein, das 
kommt für mich nur bedingt infrage. 
Sehen Sie, die Hörsystemversorgung 
ist tatsächlich mehr als der Kauf EI-
NES hochkomplexen Hörsystems. Ver-
gleichbar mit dem Kauf eines hoch-
modernen Fernsehers, allerdings ohne 
Fernbedienung und Bedienungsan-
leitung, und somit bleibt die standar-
disierte Voreinstellung. Gleiches gilt 
für das Hörsystem. Ohne die vorheri-
ge Beratung und Systemvorauswahl, 
die Anpassung und Begleitung nach 
dem Kauf bleibt das System vor allem 
eines: hochkomplex und für den Käu-
fer nur im Standardmodus ohne Rück-
sicht auf die individuellen Bedürfnis-
se nutzbar. 

Vielen Dank für das Gespräch, Herr 
Kelputh.

Gesunde Herzen schlagen länger
5 Tipps für ein starkes Herz
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100.000 Schläge pro Tag, bis zu sechs 
Liter Pumpleistung pro Minute und 
dabei gerade einmal so groß wie eine 
Faust: Unser Herz ist der Motor unse-
res Körpers. Doch was passiert, wenn 
dieser Motor seine Aufgabe nicht mehr 
wie gewünscht ausführen kann? Mit 
einem geschwächten Herzen schwin-
den Leistungsfähigkeit und Lebens-
qualität. Aus diesem Grund empfeh-
len Experten, den eigenen Lebensstil 
„herzgesund“ zu gestalten! 

häufig als harmloser Alltagsbegleiter 
hingenommen. Doch ist er einer der 
größten Risikofaktoren für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Kleine Auszeiten 
und vor allem genügend Schlaf sind 
für das Herz und seine Arbeit enorm 
wichtig.

Regelmäßige Vorsorge

Ab dem 40. Lebensjahr empfiehlt es 
sich, die regelmäßigen Vorsorgeunter-
suchungen in Anspruch zu nehmen, 
getreu dem alten Motto: Vorsicht ist 
besser als Nachsicht.

Bestimmte „Genussmittel“ meiden

Zigaretten und Alkohol gelten als so-
genannte „Genussmittel“, die den Job 
des Herzens allerdings stark erschwe-
ren. Gerade durch den regelmäßigen 
„Genuss“ von Tabak steigt die Gefahr 
eines Herzinfarktes um das Vier- bis 
Neunfache. Beim Alkohol gilt das Prin-
zip des „Genusses in Maßen“. 

Ausgewogene Ernährung

Eine (herz-)gesunde Ernährung sollte 
möglichst fett-, kohlenhydrat- und salz-
arm sein. Es empfiehlt sich der Verzehr 
von pflanzlichen Lebensmitteln, Fisch 
sowie Vollkornprodukten. Mediterrane 
Kost ist optimal geeignet.

Ausreichende Bewegung und Sport

Regelmäßige Bewegung und noch 
besser Ausdauersport wirken aus- 
gesprochen herzkräftigend. Für Aus-
dauertraining eignen sich Radfahren, 
Joggen, Schwimmen oder auch Nor-
dic Walking. Aber auch das regelmä-
ßige Spazierengehen an der frischen 
Luft verringert das Risiko einer Herz-
erkrankung.

Reduzierung von Stress und 
 genügend Schlaf

Der Einkauf, der Job, der Haushalt. Das 
Treffen mit Freunden oder auch der 
Termin beim Steuerberater. Stress wird 

NACHGEFRAGT

GESUNDHEIT



Frühjahrs- 
inspektion

Elektrik, Akku, Reichweite ...
Was beim E-Fahrrad-Kauf wichtig ist
Elektrofahrräder erfreuen sich immer 
größerer Beliebtheit: Ob als Alternative 
für die kurze Strecke mit dem Auto oder 
zur Erweiterung des Aktionsradius in 
der Freizeit. Der Kauf eines sogenann-
ten Pedelecs (hierbei handelt es sich 
um ein Fahrrad, bei dem ein elektrischer 
Hilfsmotor die Tretkraft unterstützt) soll-
te allerdings gut überlegt sein.

Unsere Experten haben vier Punkte, die 
Käufer beim Kauf eines Elektrofahrrads 
bedenken sollten, zusammengestellt:

Die Reichweite – Für die einen ist das 
Elektrofahrrad eine gute Möglichkeit, 
mit möglichst wenig eigener Trittkraft 
eine gewisse Strecke zu ab-

solvieren. Die anderen benötigen nur 
manchmal eine elektrische Unterstüt-
zung. Genau diese individuelle Situa-
tion sollte Teil der Beratung sein, um 
das richtige Modell für den jeweiligen 
Bedarf zu finden.

Der Akku – Die Häufigkeit der Nut-
zung des E-Fahrrades, das Gewicht 
des Fahrenden und die Beschaffenheit 
der Region sollten hier Berücksichti-
gung finden. 

Die Elektrobauteile – Um ein gut 
funktionierendes System zu erhalten, 
sollten Display, Akku und Motor nach 
Möglichkeit von einem Hersteller 
stammen. Dies reduziert Fehlfunktio-
nen und erleichtert die Fehlersuche.

Die sonstigen Komponenten – Bei 
einem Elektrofahrrad treten oft höhere 

Kräfte auf als bei einem norma-
len Fahrrad. Daher sollte die 

Qualität des Rahmens, der 
Reifen und insbesondere 
auch die der Bremsen be-
sondere Beachtung finden. 
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Endlich geschafft! Der Winter ist 
vorüber und der Frühling lockt. 
Freuen auch Sie sich auf Spazier-
gänge in der Natur, Sonnenstrahlen 
auf der Haut und das erste Vogel-
zwitschern aus den Bäumen? 

Unser Tipp: Lassen Sie sich 
nichts davon entgehen! 

Unser Check-up Ihres Hörsystems 
hilft dabei, Ihre Frühlingsgefühle 
mit allen Sinnen zu erleben. Wir in-
spizieren Ihr Hörsystem und ...

 ... überprüfen Funktionalität und 
Einstellungen.

 ... reinigen alle Bestandteile und 
tauschen defekte Teile aus.

 ... optimieren die Einstellungen 
auf Basis Ihrer aktuellen Be-
dürfnisse.

 ... statten Sie mit neuen Batte-
rien aus, wenn Ihr Bestand sich 
dem Ende neigt.

Wir freuen uns auf Sie.
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Für jeden Bedarf das richtige System
Die SoniTon-Hörwelten, so individuell wie Sie

Die SoniTon-Hörwelten geben mit 
ihren verschiedenen Systemen, Bau-
arten, Technologien und Anpassungs-
optionen auf jede Anforderung die 
richtige Antwort. Sieben Welten, indi-
viduell und einzigartig.

UP – flexibel bleiben: Die Flex-Tech-
nologie des SoniTon-UP bietet die 
Möglichkeit, das Gerät zu einem spä-
teren Zeitpunkt leistungsmäßig zu ver-
ändern. 

PERSONAL – natürlich alles hören: 
Mit dem SoniTon-PERSONAL  können 
Gespräche mit mehreren Personen 
wieder gemeistert werden. Ganz 
gleich, „aus welcher Richtung“ gespro-
chen wird, Sie bleiben im Gespräch.

COMFORT – die Multitalente: Genie-
ßen Sie Hörkomfort und feine Klang-
details mit dem SoniTon-COMFORT. 

ENERGY – vollautomatisch und um-
weltbewusst: Das SoniTon-ENERGY 
steht für eine sichere und umwelt-
schonende Energieversorgung mit Li-
thium-Ionen-Technologie. 

SWISS – Schweizer Spitzentechno-
logie: Verlässlichkeit und technolo-
gische Kompetenz kennzeichnen die 
Hörsysteme aus dem Entwicklungs-
zentrum in Bern. 

DESIGN – Hören in seiner schöns-
ten Form: Das SoniTon-DESIGN ver-
eint Ästhetik mit ausgewählter Tech-
nik. Elegantes Design, hochwertige 
Materialien und attraktive Farben ma-
chen die Hörsysteme zu einer echten 
Bereicherung für Ihren Alltag.

ECO – einfach gut hören: Die Soni-
Ton-ECO-Hörwelt bietet aktuelle Hör-
systemtechnik zu günstigen Einstiegs-
preisen.

Sie möchten mehr erfahren? Dann 
sprechen Sie uns an.

HÖRSYSTEME & ZUBEHÖR
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TIPPS VOM AKUSTIKERFIT UND GLÜCKLICH



Name

Adresse

E-Mail (freiwillige Angabe)

Telefon (freiwillige Angabe)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von mir übermittelten Daten für die Durch-
führung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben und verarbeitet werden.

Ja, ich erkläre mich als Gewinnspielteilnehmer damit einverstanden, dass meine abgegebenen Daten zusätzlich zu Werbezwecken verarbei-
tet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir Informationen zu Angeboten über Hörgeräte, Zubehör und Pflegemittel sowie zu Dienst-
leistungen aus dem Bereich Hörgeräteversorgung von Kelputh Hörakustik per Post oder E-Mail übermittelt werden.

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, bei unserem Datenschutzbeauftragten (Kelputh Hörakustik, 
Herr Kelputh, Bahnhofanlage 3, 68723 Schwetzingen) gegen die Verarbeitung der Daten zu widersprechen. Im Falle eines Widerrufs wird der Teil-
nehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

Ich möchte einen Termin für einen kostenlosen Hörtest mit anschließender Beratung vereinbaren.

Ich möchte Testhörer werden und die neusten Hörsysteme kostenlos probetragen.

Ich möchte am Gewinnspiel 
teilnehmen.* Lösungswort:

Bahnhofanlage 3
68723 Schwetzingen
Tel. 06202 – 95 46 999
www.kelputh-hoerakustik.de

Öffnungszeiten:
Mo+Di 09:00–13:00 und 14:00–18:00
Mi vormittags geschlossen 
 14:00–20:00
Do+Fr 09:00–13:00 und 14:00–18:00

Jetzt Termin vereinbaren:

06202 – 95 46 999

Ihr persönlicher Gutschein

Spargel in  
 Prosciutto Crudo
mit Parmesankartoffeln

Zutaten für 4 Personen
1,2 kg grüner oder  
 weißer Spargel
entspr. Prosciutto Crudo 
 (je Spargel eine Scheibe)

1 kg festk. Kartoffeln
2 Knoblauchzehen
2 EL Olivenöl
70 g Parmesan am Stück

1  Zweig frischer  
 Rosmarin 
Salz, Pfeffer

So geht‘s
• Backofen:  

230 °C Umluft
• Waschen bzw. 

schälen Sie den 
Spargel, entfernen 
Sie die holzigen 
Enden, umwickeln

Sie die Spargelstangen 
mit je einer Scheibe 
Schinken.

• Waschen und halbieren 
oder vierteln Sie die 
Kartoffeln und legen Sie 
sie auf ein Backblech.

• Schälen und hacken 
Sie den Knoblauch und 
vermischen Sie ihn mit 
Öl, Rosmarin, Salz und 
Pfeffer. Reiben Sie die 
Kartoffeln damit gut 
ein und geben Sie die 
Kartoffeln für ca. 20 Mi-
nuten in den Backofen.

• Reiben Sie den Par-
mesan und verteilen 
Sie ihn auf den Kar-
toffeln, die Kartoffeln 

auf oberster Schiene 
(Oberhitze) weitere 
5 Minuten knusprig 
bräunen.

• Braten Sie während-
dessen den Spargel in 
einer Pfanne für ca.  
10 Minuten. 

Guten Appetit.

Jetzt miträtseln
und eine von drei 
 Vogeltränken  gewinnen!
Hoffmann von Fallersleben schrieb be-
reits 1835 das wohl bekannteste deut-
sche Frühlings- und Kinderlied „Alle 
 Vögel sind schon da“. 

Mit unserem Gewinn – einer Vogeltränke aus Metall im attrakti-
ven Antik-Design – können Sie der heimischen Vogelwelt künftig in 
Ihrem eigenen Garten einen dekorativen Treffpunkt bieten, sich am 
Anblick der zierlichen Tiere erfreuen und gleichzeitig etwas Gutes 
für unsere Vogelwelt tun. Machen Sie mit! Einsendeschluss ist 
der 31.07.2022.

Vogeltränke als Gartenstecker 
aus Metall, Abb. ähnlich

* Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich volljährige natürliche Personen. Für die Gewinnspiel-
teilnahme sind neben der Angabe der korrekten Lösung mindestens die Nennung des Namens 
sowie der Postadresse des Teilnehmenden Voraussetzung. Die Angabe einer E-Mail-Adresse 
sowie einer Telefonnummer ist freiwillig. Die Gewinner werden durch Zufallsziehung unter allen 
richtigen Einsendungen ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Ge-
winnes ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme am Gewinnspiel 
ist kostenlos.
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Mein Tipp: 

Genießen 
Sie zu diesem 
Gericht einen 

 Sauvignon Blanc 
oder einen 

 Silvaner 
mit feiner 

Frucht.
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REZEPT-TIPP

WISSEN UND GEWINNEN


