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Das neue 
Zelger Center 
Bruneck

Herzog-Sigmund-Straße 6C
Tel. 0474 555445

Montag bis Freitag,
8.30 - 12.30 Uhr und 
14.00 - 18.00 Uhr

Neues Zelger CeNter BruNeCk 

erfahren sie Ihr persönliches 
Hörerlebnis
Das Zelger Center Bruneck ist in die Herzog-Sigmund-Straße 6C umgezogen. Gute 
Erreichbarkeit und erweiterte Öffnungszeiten, ebenso wie eine Topausstattung, sorgen dafür, 
dass der Kunde im neuen Geschäft eine umfassende Versorgung erhält.

Seit 15 Jahren sind die Hörexperten von Zelger in Bruneck präsent. Vor 
kurzem ist das Geschäft in die Herzog-Sigmund-Straße 6C übersiedelt. 
Das neue Zelger Center in Bruneck bietet noch mehr Service: ein hoch-
modernes Ambiente, bessere Parkmöglichkeiten, einfachere Erreich-
barkeit und erweiterte Öffnungszeiten von Montag bis Freitag. „Dem 
Kunden sein ganz persönliches Hörerlebnis zu schaffen“, ist das erklär-
te Ziel und die zentrale Funktion der Zelger Center. „Viele von Hörver-
lust Betroffene müssen erst einmal eine Hemmschwelle überwinden, 
bevor sie ein Hörakustik-Fachgeschäft betreten. Gerade deshalb ist 
es für uns ganz besonders wichtig, dass die Kunden in unseren Zelger 
Centern eine freundliche und zuvorkommende Atmosphäre vorfinden. 
Wir nehmen uns Zeit mit und für den Menschen, erfragen seine indivi-
duellen Anliegen und gehen sorgfältig auf die ganz persönlichen An-
forderungen ein. Persönliche Beratung bedeutet für uns letztendlich, 
dem Kunden den höchsten, persönlich wahrnehmbaren Nutzen zu bie-
ten, indem wir die bestmögliche Hörlösung anpassen“, erklärt Zelger. 

Neue AktIoN versteHeN+
Derzeit läuft auch im Zelger Center in Bruneck die Aktion „verstehen+“. 
Dabei haben alle Interessierten die Möglichkeit, spezifische Hörlösun-
gen für besseres Sprachverstehen unverbindlich zu testen. „Wir können 
heute Hörsysteme anpassen, die speziell das Sprachverstehen optimie-
ren. Diese Geräte dämpfen Hintergrundgeräusche ab und verstärken die 
Sprache, damit sie natürlicher und klarer wahrgenommen wird. Dadurch 
können sich Menschen auch bei starkem Hörverlust wieder leichter und 
besser verständigen“, bringt es Roland Zelger auf den Punkt.  //


