Hörgeräte von Knoop, Kiel
Bei uns gibt es was Gutes für die Ohren! Und das in einer besonderen Wohlfühlatmosphäre
– die Kombination von Hörgeräte von Knoop und Knoops Café macht es möglich. Hörgeräte
und Kaffee, das ist eine neue Mischung. Das verbindende Element ist die Qualität. Denn
während das Café mit den gemütlichen Sitzgelegenheiten und einem herrlichen Blick auf den
Kieler Blücherplatz die Gaumen mit ganz besonderen Kaffeeröstungen der lokalen Rösterei
Loppokaffeeexpress und Aromen von Schokolade und Früchten verwöhnt, ermöglichen
Hörgeräteakustikmeister Thorsten T. Knoop und sein Team im angrenzenden Bereich mit
einer besonders präzisen Methode, dass Menschen, deren Gehör nachgelassen hat, schnell
wieder in den Genuss guten Hörens kommen.
„Es geht sowohl bei Knoops Café als auch bei Hörgeräte von Knoop darum, sich auf etwas
Neues einzulassen. Im Café können neue Geschmacksrichtungen entdeckt und genossen
werden. Wer wieder gut hören will, der muss bereit sein auf das Abenteuer Hörgeräte. Für
beide Fälle gilt: Es lohnt sich!“, so der Profi-Hörberater Knoop.
Er kann auf mehrere Stationen in der Hörakustikbranche zurückblicken und bringt neben
seinem Fachwissen auch Erfahrung als Dozent und Berater mit. In den letzten Jahren hat
Thorsten T. Knoop andere Hörgeräteakustiker in ganz Deutschland geschult und
Hörgerätehersteller beraten. „Als Trainer ist mir immer wieder klar geworden, wie wichtig
Qualität in der Hörgeräteakustik ist. Deshalb war für mich auch von Anfang an klar, dass bei
Hörgeräte von Knoop neueste und beste Standards umgesetzt werden“, so Knoop.
Höchstens 20 Prozent der Hörgeräte-Fachgeschäfte deutschlandweit wenden die so
genannte Perzentilanalyse an. Diese besonders präzise Methode ermöglicht, dass deutlich
schneller als sonst das am besten passende Hörgerät für den Kunden gefunden wird und er
damit optimal hören kann. „Jeder Gehörgang ist anders, deshalb muss immer individuell
geprüft werden, was eigentlich passt“, erklärt Thorsten Knoop. Die Perzentilanalyse ist dafür
das Optimum. „Wie gesagt, es geht letztendlich um Qualität.“
Wer also Wert auf Hörqualität legt, ist bei Hörgeräte von Knoop genau richtig. Aber auch,
wer einfach nur Lust auf einen besonderen Kaffee hat – das Café ist für jedermann geöffnet.
Herzlich willkommen!

Hörgeräte von Knoop & Knoops Café
Am Blücherplatz
Esmarchstraße 29
24105 Kiel
Öffnungszeiten:
Mo und Do 8.30-13 Uhr und 14.30-18 Uhr
Di, Mi, Fr 9.30-13 Uhr und 14.30-18 Uhr
Telefon: 0431-90891218
Mehr Infos unter www.hoer-von-knoop.de

