
     Gutes Hören ist Voraussetzung für 
klares Verstehen. Doch immer mehr 
Menschen benötigen dafür Unterstützung 
durch Hörsysteme. Damit diese Unter-
stützung auch in Hille schnell und 
bequem zu erhalten ist, hat das Hörstudio 
Benecke Anfang September eine Nieder-
lassung an der Mindener Straße 80 gegen-
über dem WEZ-Markt eröffnet.
    Hörschwächen sind längst keine Rand-
erscheinung mehr – und die Menschen 
mit Hörminderungen werden immer jün-
ger. „Oft sind es nur leichte bis mittlere 
Hörminderungen, die mit Hörsystemen 
sehr gut ausgeglichen werden könnten“, 
weiß Hörgeräteakustiker-Meister Nico 
Benecke. Generell sei es schon so, dass 
mit zunehmendem Alter die Zahl der Hör-
minderungen steigt. Durchgeführte kos-
tenlose Hörtests belegen seinen Worten 
zufolge aber auch: 
    In der Gruppe der 21- bis 40-Jährigen 
kann nur noch knapp jeder Zweite wirk-
lich gut hören. 39 Prozent dieser Alters-
gruppe haben bereits leichte Hörminder-
ungen, der Rest mittlere bis schwere Ge-
hörschädigungen. Bei den 41- bis 60-
Jährigen wurden bei 46 Prozent leichte 
und bei 21 Prozent mittlere Hörminder-
ungen festgestellt. Und während in der 
Gruppe der unter 20-Jährigen noch knapp 
80 Prozent gut hören, sind es bei den über 
60-Jährigen nur noch 10 Prozent.
    Die Ursachen für Hörminderungen lie-
gen laut Nico Benecke in den heutigen 
Lebensumständen: Ob im Büro oder in 
der Freizeit – das Gehör ist einer perma-
nenten Beschallung ausgesetzt. Auch 
Stress und Infektions- sowie Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen können Hörminderun-
gen verursachen. Eine Hörgeräteversor-
gung erfordert viel Fachwissen, denn jede 

Hörhilfe ist High-Tech und muss das ver-
bliebene Hörvermögen ergänzen. Nach 
einem kostenlosen Hörtest im Hör-Erleb-
nis-raum des Hörstudios Benecke, in dem 
sich Alltagssituationen nachstellen lassen, 
erfolgt im zweiten Schritt ein ausgiebiges, 
ebenfalls kostenloses Probetragen geeig-
neter Geräte. So wird ermittelt, welcher 
Gerätetyp die bestmögliche Versorgung 
garantiert. „Um diese Hörgeräte optimal 
für den Alltag seines Trägers einzustellen, 
sind dann noch mehrere Anpassungen 
vorzunehmen“, betont Benecke. 
    Daher ist ihm und seinem Team eine 
persönliche, fachkompetente Betreuung 

wichtig – und eine gute Erreichbarkeit 
durch die Kunden. Wie sie außer in Min-
den eben jetzt auch in Hille gegeben ist.
    In Hille steht den Kunden neben Nico 
Benecke selbst seine Kollegin Lena 
Niemann als Ansprechpartnerin zur Ver-
fügung. Sie hat im vorigen Jahr ihre Prü-
fung zur Hörgeräteakustiker-Meisterin als 
Jahrgangsbeste und mit Auszeichnung 
bestanden. Geöffnet ist das Hörstudio 
Benecke in Hille montags bis samstags 
von 9 bis 13 Uhr. Zudem nachmittags von 
15 bis 18 Uhr geöffnet ist es am Montag, 
Dienstag, Donnerstag und Freitag.

Hörstudio  Benecke neu in Hille

Nico Benecke und die Hörgeräteakustiker Meisterin Lena Niemann stehen als Ansprechpartner zur Verfügung




