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örakustik-Meister Lutz
fferth (Maria{heresien-Str.
) beantwortet Ihre Fragen

[inzig klein -
aum zu sehen

h möchte nicht, dass
nn mein Hörgerät sieht.
ibt es eine Möglichkeit,
l zu verstecken?
; gibt dank der modernen
:chnik so genannte Im-
hr-Geräte. Diese werden
rekt im Gehörgang ge-
agen und sind so gut wie
lsichtbar. Seit August sind
e winzigen Hörgeräte in
len Neuroth-Fachinsti-
Lten in ganz Österreich er-
iltlich und können gratis
:obegetragen werden.

ann ieder solche
n- Ohr-Hörgeräte tragen?
:ider ist das keine rein kos-
Letische Entscheidung. Es

rnn vorkommen, dass der
ehörgang besonders eng
t oder es Probleme mit
lr Belüftung im Ohr gibt.
L diesem Fall gibt es Hör-
rräte, die hinter dem Ohr
)tragen werden. Diese sind
renso sehr klein gefertigt
rd sind daher ähnlich gut
:rsteckt wie Hörgeräte im
hr. Aufgrund der Unab-
ingigkeit von der Anato-
ie des Ohres sind sogar
esign-Gehäuse verfügbar.
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Kein Niederschlag
in der Sporttabelle
# Das Ambiente: Sensatio-
nell und dazu angetan, ein
4-tägiges Bezirksmusikfest
abzuwickeln. Das Programm:
Siehe nebenstehenden Arti-
kel. Der Publikumszuspruch:
Beschämend! Die Fußballer
feierten einen Sieg als Show-
veranstalter und müssen den-
noch bilanzieren, dass dies
weder in der Tabelle noch in
der Kassa Niederschlag finden
wird!

§mall Talk: OK-Chef Alfred Her-
sovits, Obm. Reinhard Schober
und Bgm. Hans Payr (v.l.n.r.)

Riesenstimme und gute Lau-
ne: Petra Frey so, wie ihre Fans
di^ 6aL;i+z^ht

Bandengespräch: Hansjörg
Hell, Franz Braunegger, Hannes
Leis und Wolfi Hörtnagl (v.l.n.r)

Schlagertratsch: Ernst Holz-
mann (mi.), Gattin Renate und
Eisarena-GF Alexander Spieler

treter Volkmar Rai-
tu nalter, Eishallen-GF

mensionen umlegen,
wäre der Fall für SV Raika
Axams-Obmann Rein-
hard Schober glasklar: Ein
Kantersieg und volle drei
Punkte für den SV Raika
Axams rund um Or- :ij

war sensationell ;i

undhätteauchauf ll
t

einer internatio- 'r

nalen Showbühne
n

Platz gehabt. Petra :

Frey, GregorGlanz, ;
Ernst Holzmann, rurru,ri

die ,,Nordwand"- I -

Steirerbuam, die ,,La "l

Musica"-Partybind t!,ol

und - damit nicht genug u,,l.

- auch noch mit Steffen I

fürgens, einem der ange- 
'!lnI

sagtesten deutschen Schla- H
gerstars, mehr kann man fast
nicht bieten! Kann man doch,
dachten viel zu viele Menschen
in der Region und blieben
einfach auf dem heimischen ä

Diwan oder sonstwo kleben.
Das war aber auch schon der .:

einzige Wermutstropfen der li
Veranstältung, bei der auch
G öt z en s -Bürge rmei ster
Hans Pa5rr, sein Stellver-

Deutschlands Schlager-
star'Steffen |ürgens bot
^i-^ *i+-^if2 ^-l^ cL ^..,I

Tolle Gala und 3 Punkte
für den SV Raika Axams!
#GÖTZENS (mh). Müsste man
das Ganze in Fußballdi-

fn, Alexander §pieler
i,. u.v.ä.fil. voll auf

ihre Kosten
ä::,', kamen!',und
ffit nicht
+ mit Lotl

ganisator Alfred sparten.
Herskovits und ,!"1

sein. Team: Was
hier auf die Bei-
ne gestellt wurde,

WERBUNG


