
 
 
 
 
 
bloom Hörakustik – der beste Weg zu besserem Hören. 
Bei uns stehst du im Mittelpunkt. Damit du in Zukunft wieder mittendrin, statt nur dabei bist, bieten 
wir professionelle, persönliche und maßgeschneiderte Beratung, für welche wir 2021 erneut mit dem 
Siegel Branchenchampion im Bereich Hörgeräteakustiker ausgezeichnet wurden. 
Kundenservice heißt für uns, zuzuhören und auf deine Bedürfnisse einzugehen. Wir konzentrieren 
uns auf alle Aspekte deiner Hörlösung, nicht nur auf das Hörgerät. So wird dieses auf deine 
individuellen Wünsche abgestimmt und ausgewählte Eigenschaften berücksichtigt. bloom Hörakustik 
ist Teil eines Filialnetzes eines weltweit führenden Herstellers mit langjähriger Tradition, so dass wir 
dir garantiert die neueste Gerätetechnologie anbieten können – ob Größe, Design und Sichtbarkeit, 
Störgeräuschunterdrückung, Bluetooth-Funktion und Tragekomfort – wir finden die perfekte 
Hörlösung für dich! 

 
bloom Hörakustik - Wir verstehen Hören. 
In Gruppen fällt es dir schwer, einzelnen Gesprächen zu folgen? Ans Telefon gehst du nur noch 
ungern, und das Zwitschern der Vögel hörst du immer seltener? 
Dann ist es an der Zeit, dein Gehör zu testen! 
Hörtests, sowie regelmäßige Kontrollen, Reinigung und Nachjustierung deiner Hörgeräte sind 
unerlässlich – dieser Service ist für unsere Kunden daher kostenlos. Wir geben uns nicht mit 
Standardlösungen zufrieden, sondern passen uns der individuellen Situation unserer Kunden an und 
helfen ihnen dabei, die richtige Hörlösung zu finden. 

 
bloom Hörakustik - 19 x in Österreich und bald mehr! 
Mit aktuell 19 Fachgeschäften gehört bloom Hörakustik zu den führenden Anbietern in Österreich. 
Hörlösungen der neuesten Generation, hochwertige Hörgeräte, Fachkompetenz und vor allem die 
beste, persönlichste Kundenberatung Österreichs sind die Stärken von bloom Hörakustik. Gehör 
schenken – das ist unser Ziel – und das in ganz Österreich! Daher befinden wir uns auf 
Wachstumskurs, um allen Österreicherinnen und Österreichern bald Gehör schenken zu dürfen. 
„Ich habe viele Geräusche wiederentdeckt, die ich schon ganz vergessen hatte. Jetzt macht es mir 
wieder Spaß, wenn ich Freunde treffe.“ sagt bloom Hörakustik Kunde Martin T. 

 
Bloom Hörakustik machts möglich - Hörlösungen bequem von zu Hause aus! 
Remote Care ist gerade in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Daher bieten wir unseren KundInnen 
als erster Hörakustiker bereits seit April 2020 einen Telefon- und Videoservice an, der es unseren 
HörakustikerInnen ermöglicht, dich ganz bequem von zu Hause aus zu betreuen. Egal ob Neukunde 
oder bestehender Kunde, unter 0800 640 046 sind wir jederzeit für dich da und finden die richtige 
Lösung für dein Anliegen. 

 
bloom Hörakustik GmbH 
Salzachtalstraße 24, 5400 Hallein 
T: 0800 640 046 
info@bloomhearing.at 
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