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Hörgerät passend zur Schminke?
Eine junge Frau schrieb uns gestern, dass sie Wert darauf legt, dass das Hörgerät von der
Farbgebung her zu ihrem Teint und ihrer Schminke passt. Sie möchte, dass es bei
zusammengebundenen Haaren auch von hinten nicht gleich auffällt. Ein Im-Ohr-Gerät (IO / IdO)
möchte sie nicht.
Hinter dem Ohr ist Schatten. Das sage ich immer zu Hörgeräteneulingen. Nur die wenigsten
Menschen schauen da genau hin. Moderne Hörgeräte sind winzig und fallen sowieso kaum auf.
Nur Hörakustiker und so Leute wie ich schauen jedem kurz aufs Ohr und suchen das
verräterische Kabel oder den Schlauch.
Deshalb gibt es Hörgeräte auch in Trendfarben oder Tec-Farben. Viele Hörgeräteträger wollen
die Geräte gar nicht verstecken oder wissen, dass man sie ohnehin nicht gleich sieht.
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Aber es gibt auch eine Vielzahl von Betroffenen, die gerne hautfarbene oder dem Teint
angeglichene Hörgeräte wünschen.
Ein hellhäutiger Typ wird ein helleres Hörgerät haben wollen, ein mediterraner Typ vielleicht
eher ein dunkleres.
Hier kann Ihnen der Hörgeräteakustiker helfen.
Nicht nur, dass es heute Hörgeräte in den verschiedensten Farben gibt, sondern auch können
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die Akustiker noch Sonderfarben bestellen.
Im Zweifelsfall können andersfarbige Schalen auch angefertigt werden oder umgefärbt werden.
Hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.
Ansprechpartner ist auf jeden Fall zuerst einmal der Hörgeräteakustiker, der Ihnen da schnell
weiterhelfen kann.
Keine gute Idee ist, was die junge Dame ursprünglich selbst vor hatte. Sie wollte das Gerät
selbst mit Schminkcreme einpinseln.
Davon würde ich auf jeden Fall unbedingt abraten. Gerät Schminke in das Gerät, kann es
zerstört werden. Es wird dann eine teure Reinigung und Instandsetzung fällig.
Hörgeräte sind empfindliche elektronische Apparate, die nicht auf eigene Faust mit Cremes,
Kosmetika und Salben beschmiert werden dürfen.
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