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Das audiologische Schulungsangebot
Auf dem neuesten Stand der Hörakustik
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Unser Wissen für Ihren Erfolg

Attraktive Schulungsangebote – nicht nur für

Wer lernt hat mehr vom Leben. Das gilt auch und

ACAM Profis

vor allem in Bezug auf Ihre tägliche Anpassarbeit

Unsere Workshops wenden sich überwiegend an

und die zahlreichen neuen Hörsysteme, die in

ACAM® 5 Anwender. In den themenspezifischen

immer rasanterem Tempo auf den Markt drängen.

1-Tages-Schulungen, können Sie als ambitionierter

Wer hier dauerhaft wettbewerbsfähig bleiben will,

Hörakustiker aber auch ohne ACAM 5 eine Menge

sollte alle Möglichkeiten nutzen, um neue Hörsy-

Wissen über aktuelle Hörsysteme, die optimale

steme besser kennenlernen und intensiv auf ihre

Anpassungsmethodik, neue audiologische Verfah-

Möglichkeiten und Grenzen überprüfen zu können.

ren u. a. m. mit nach Hause nehmen.

Wenn Sie dann noch wissen, wie sich Ihre audiologische Messtechnik optimal nutzen und gezielt

ACAM Anwender – ob stolze Besitzer einer Pre-

einsetzen lässt, wie Sie Ihre Anpass-Strategien

mium-Ausstattung, ACAM Einsteiger oder Berufs-

optimieren und eine zuverlässige Erfolgskontrolle

neulinge – profitieren in unseren 2- und 3-tägigen

installieren, können Sie nicht nur die Qualität

Workshops zudem von speziellen S
 chulungs-

Ihrer Anpassungen erhöhen, sondern ebenso die

einheiten und erfahren, wie Sie ihre Messtechnik

Effizienz und Lukrativität für Ihr gesamtes Ge-

noch gezielter und zeitsparender sowie anwen-

schäft.

dungssicher und rentabel für ihr Tages- und Verkaufsgeschäft einsetzen können.

Damit haben Sie bereits die wesentlichen Ziele
unserer biha-zertifizierten Acousticon Schulun-

Ganz „klassisch“ oder individuell

gen und Workshops kennengelernt. Spielt es

Neben unserem offiziellen Schulungsangebot,

doch – streng genommen – nur eine untergeord-

stehen wir Ihnen ganzjährig auch gerne für indivi-

nete Rolle, was und wie viel Ihre Technik leistet.

duelle Schulungen zur Verfügung. Ganz nach

Entscheidend ist, ob sich die einzelnen Funktio-

Ihren Wünschen in unseren Schulungsräumen im

nen und Leistungen auch so applizieren lassen,

hessischen Darmstadt oder auch direkt bei Ihnen

dass Sie de facto k
 lare Vorteile und spürbare

vor Ort.

Gewinne damit erzielen können.
Ganz gleich, ob Sie uns für eine Einzel- oder TeamMit einem ebenso umfangreichen wie praxisnahen

schulung buchen: Gemeinsam mit Ihnen defi-

Themenangebot vermitteln wir Ihnen fachkun-

nieren wir die konkreten Inhalte – exakt nach Ihren

diges Know-how, viele Hintergrundinformationen

Vorstellungen oder Ihren dringendsten Anforde-

sowie wertvolle Tipps und Tricks, mit denen Sie

rungen. Selbstverständlich richten wir uns dabei

Ihr Wissen über digitale Hörsysteme und neue

auch in Bezug auf die Schulungsdauer nach Ihren

Anpassverfahren weiter vertiefen und aktualisie-

Wünschen. Sprechen Sie uns an: G
 erne beraten

ren können – immer auf dem neuesten Stand von

wir Sie zu Ihren individuellen Schulungsoptionen

Wissen und Technik unserer Branche.

bei Acousticon.

www.acousticon.de

Die Schwerpunkte im Einzelnen
Interessante Themen – sachkundiges Know-how
Mehrmals jährlich bietet Acousticon ein ergiebiges Schulungsangebot für Hörgeräteakustiker/innen
und Auszubildende der Hörakustik an. Im Rahmen von 1-, 2- oder 3-tägigen Schulungen und Workshops können interessierte Hörgeräteakustiker und ACAM 5 Anwender ihr Wissen über neue Anpassverfahren und weitere audiologische Sachverhalte vertiefen und auf den neuesten Stand bringen.
Nachfolgend die Schwerpunkte unserer einzelnen Schulungen und Workshops:
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» Themenspezifische 1-Tages-Schulungen
	Biha-zertifizierte 1-Tages-Schulung mit wechselnden Themen – für interessierte Hörgeräteakustiker/innen (auch Auszubildende der Hörakustik). Vorkenntnisse zu ACAM 5 oder anderen AcousticonProdukten sind nicht erforderlich.
	Im Rahmen unserer themenspezifischen 1-Tages-Schulungen, behandeln wir immer wieder andere,
auch messtechnikübergreifende, Sachverhalte. Dabei greifen wir regelmäßig Fragestellungen auf,
die von unseren Kunden und Interessenten an uns heran getragen wurden oder die für die Branche
gerade von hoher Aktualität sind. Hier einige Beispiele möglicher, aktueller und geplanter Themen:
» Beurteilungskriterien, Möglichkeiten und Grenzen digitaler Hörsysteme
» Grundlagen und effektive Arbeitsabläufe der Lautheitsskalierung
» Einfluss, Problematik und Verbesserungsmöglichkeiten der Raumakustik
» Qualitätsmerkmale von Otoplastiken und gezielter Einsatz spezieller Otoplastikformen
Zusammenfassend:
Fokus:		

wechselnd / themenspezifisch

Besondere Voraussetzungen:

keine

Dauer:			

1-Tages-Schulung / gesamt 5,5 Stunden

	Gebühren:			EUR 290,– / pro Person für 1 Tag (zzgl. gesetzl. MwSt.)
Jeweils inkl. Verpflegungspauschale für Getränke und Mittagssnack.
Ausgenommen Übernachtungskosten.
	Die jeweils aktuellen Themen und Termine unserer 1-Tages-Schulungen entnehmen Sie bitte den
Schulungsinformationen auf unserer Homepage. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, sich einfach
und bequem online anzumelden.

www.acousticon.de

» 2-Tages-Workshop / ACAM® 5
	Biha-zertifizierter 2-Tages-Workshop mit Intensivtraining – für ACAM 5 Anwender/innen.
	Unsere 2-tägigen Workshops richten sich an all diejenigen, die ACAM 5 und seine umfangreichen
Funktionen voll und ganz ausschöpfen möchten. Der Fokus dieses Intensiv-Workshops liegt auf der
Optimierung der Qualitäts-Standards für die moderne Anpassung und Hörsysteme-Versorgung. Es
werden zahlreiche Hintergrundinformationen sowie zusätzliche Tipps und Tricks vermittelt:
» Die wesentlichen Funktionsmerkmale moderner Hörsysteme werden ermittelt und gemeinsam
diskutiert – gerne auch anhand konkreter Problemstellungen, die von den Teilnehmern vorgeschlagen werden können.
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» Sie erfahren, wie Sie Ihre Anpass-Strategien optimieren und somit mehr Effizienz und höhere Kundenzufriedenheit erzielen können.
» Dafür werden insbesondere Verfahren wie die Perzentilanalyse, In-Situ, Messbox und Lautheits
skalierung mit und ohne Hörgerät sowie mittels TruTarget, MCL und AccuFit herangezogen und
anhand von Praxisbeispielen vertieft.
» Zudem behandeln wir die Messungen zur Erfolgskontrolle (ANL und SNR)
» sowie die Besonderheiten der Hochtonversorgung und anderes mehr.
Zusammenfassend:
Fokus:		ACAM 5 Workshop mit Intensivtraining – verbesserte Qualitäts-Standards für
die moderne Anpassung und Hörsysteme-Versorgung
Besondere Voraussetzungen:

ACAM 5 Kenntnisse

Dauer:			

2-Tages-Workshop mit Intensivtraining / gesamt 15,5 Stunden

	Gebühren:			EUR 570,– / pro Person für 2 Tage (zzgl. gesetzl. MwSt.)
Jeweils inkl. Verpflegungspauschale für Getränke und Mittagessen.
Ausgenommen Übernachtungskosten.
	Aktuelle Termine sowie weitere Einzelheiten zu den Inhalten unseres 2-Tages-Workshops entnehmen Sie bitte den Schulungsinformationen auf unserer Homepage. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, sich einfach und bequem online anzumelden.

www.acousticon.de

» 3-Tages-Power-Workshop / ACAM® 5
	Biha-zertifizierter 3-Tages-Power-Workshop mit Intensivtraining und Probandenarbeit – für ACAM 5
Anwender/innen.
	Die Voraussetzungen, Inhalte und Ziele unseres 3-tägigen ACAM 5 Power-Workshops sind identisch
mit unserem 2-Tages-Workshop, jedoch wird der Power-Workshop am dritten Tag um intensive
praktische Übungen – größtenteils direkt mit hörgeschädigten Probanden – ergänzt. Hierbei erhalten Sie ausreichend Gelegenheit, das neu Gelernte in praktischen Übungen selbst zu erproben und
praxisbezogen zu vertiefen.
Zusammenfassend:
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Fokus:		ACAM 5 Power-Workshop mit Intensivtraining und Probandenarbeit –
verbesserte Qualitäts-Standards für die moderne Anpassung und Hörsysteme-Versorgung
Besondere Voraussetzungen:

ACAM 5 Kenntnisse

Dauer:			

3-Tages-Workshop mit Intensivtraining und Probandenarbeit (Praxistag)

				

gesamt 22,5 Stunden

	Gebühren:			EUR 850,– / pro Person für 3 Tage (zzgl. gesetzl. MwSt.)
Jeweils inkl. Verpflegungspauschale für Getränke und Mittagessen.
Ausgenommen Übernachtungskosten.
	Aktuelle Termine sowie weitere Einzelheiten zu den Inhalten unseres 3-Tages-Power-Workshops
entnehmen Sie bitte den Schulungsinformationen auf unserer Homepage. Hier haben Sie auch die
Möglichkeit, sich einfach und bequem online anzumelden.

www.acousticon.de

»Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen«
(Benjamin Franklin)
Gut zu wissen

»» Kompetente Schulungsleitung

Hier noch ein paar Informationen, die Sie als

	Mit unserem Schulungsleiter Matthias Parr

Acousticon-Schulungsteilnehmer ebenfalls inte-

steht Ihnen nicht nur ein kompetenter Mess-

ressieren dürften:

technik-Spezialist, sondern auch ein absoluter
Mann der Praxis zur Verfügung. So profitieren
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»» Schulungen mit Zertifikat

Sie in unseren Schulungen und Workshops

	Alle Acousticon Schulungen sind offiziell durch

gleichermaßen von seinem umfangreichen

die biha – Bundesinnung der Hörgeräte-Akus-

Theorie-Know-how wie auch von seiner lang-

tiker (Körperschaft des öffentlichen Rechts) –

jährigen Praxiserfahrung aus seiner Service-

anerkannt. Für Ihre Schulungsteilnahme

und Supporttätigkeit bei Acousticon.

erhalten Sie ein entsprechendes TeilnahmeZertifikat.

Machen Sie mit
Sie haben spezielle Schulungswünsche oder

»» Modern ausgestattete Schulungsräume im 		
Zentrum Darmstadts
	Unsere Schulungsräume befinden sich in der

Themen, zu denen Sie sich mehr Hintergrundwissen wünschen oder die Sie gerne einmal im
Kollegenkreis diskutieren möchten? Dann teilen

„Hörgeräte Bonsel“-City-Filiale in Darmstadt.

Sie uns Ihre Themen, Anregungen und Vor-

Hier verfügen wir über modern ausgestattete

schläge doch einfach mit. Wir freuen uns über

Räumlichkeiten, inklusive Präsentations-

jeden Impuls, der uns dabei hilft, unser Schu-

technik, ACAM 5 Messtechnikanlagen und Nut-

lungsangebot an unsere Kunden, Interessenten

zungsmöglichkeiten der Anpasskabinen vor

und Kollegen noch interessanter und spannen-

Ort für praxisnahe Demonstrationen und Übun-

der zu gestalten.

gen.
Die „Hörgeräte Bonsel“-City-Filiale befindet
sich mitten im Herzen von Darmstadt. Innenstadt und Einkaufspassagen, verschiedene
Hotels, kulturelle Einrichtungen und zahlreiche Sehenswürdigkeiten sowie unterschiedlichste Restaurants befinden sich fußläufig in
unmittelbarer Nähe.

Weitere Informationen zu unserem Schulungsangebot sowie die aktuellen/nächsten Termine
entnehmen Sie bitte unserer Homepage:

www.acousticon.de/schulungen/
Unser Tipp: Planen Sie für die Abende der
mehrtägigen Workshops etwas Zeit ein –

Hier können Sie sich auch über weitere Teilnah-

erfahrungsgemäß treffen sich die Teilnehmer

medetails und Übernachtungsmöglichkeiten

gerne noch zu einem gemeinsamen Essen

informieren und sich ganz einfach und bequem

und/oder Unternehmungen.

direkt online zu Ihrer Wunschschulung anmelden.

