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Flutopferhilfe und Unterstützung von Hörakustikern in 
Hochwasserbetroffenen Regionen: #WIRZUSAMMENhelfen 
 

• Gezielte Unterstützung für betroffene Fachgeschäfte, um Hörgeräte-
Grundversorgung in Katastrophengebieten sicherzustellen. 

• Erstausstattungspakete mit sDemo-Geräten, Verbrauchsmaterial und 
audiologischer Betriebsausstattung werden zur Verfügung gestellt. 

• Unterstützung von Hörhelden-Hör-Mobil für schwer betroffene Eifel-Region. 

• Eigene Kontaktadresse für schnelle und unkomplizierte Hilfe eingerichtet. 
 
 
Erlangen - 21. Juli 2021 Der Hörgeräte-Innovationsführer Signia startet mit 
#WIRZUSAMMENhelfen eine Initiative, um Hörakustiker und Hörgeräteträger in vom 
Hochwasser betroffenen Regionen zu unterstützen.  
 
#WIRZUSAMMENhelfen zielt darauf ab, die dringend benötigte Hörgeräte-Grundversorgung 
in den Katastrophengebieten sicherzustellen. Dazu unterstützt Signia gemeinsam mit 
Partnern aus ganz Deutschland die Hörakustik-Fachgeschäfte vor Ort.  
 
Jede vom Hochwasser betroffene Filiale kann schnell und unkompliziert auf 
vorkonfektionierte Erstausstattungspakete zugreifen. Darin enthalten sind sDemo-Leihgeräte 
in RIC-Bauform, Verbrauchsmaterialien (u.a. Batterien, Domes, Hörer, Reinigungs- und 
Pflegeartikel) und wichtige audiologische Betriebsausstattung wie Programmierkabel bis hin 
zu portablen Audiometern. Mit dem so zur Verfügung gestellten Grundbestand können 
Hörgeräteträger auch in der aktuellen Situation weiter versorgt werden. Unser besonderer 
Dank gilt auch den Hörhelden, die uns ihr Hör-Mobil umgehend zur Verfügung gestellt 
haben, um vor Ort zu helfen. Echte Helden! 
 
Die benötigte Ausstattung in den Filialen der betroffenen Gebiete wird bereits abgefragt und 
kann bei Bedarf auf die individuellen Anforderungen angepasst werden. Für die kurzfristige 
Hilfe wie den langfristigen Aufbau sind wir immer für Sie erreichbar unter 
wirzusammenhelfen@signia-pro.com   
 
Darüber hinaus beteiligen sich Signia Mitarbeiter, die in den betroffenen Regionen wohnen, 
an der Koordination von Sachspenden. Auch hier versuchen wir gezielt zu helfen.  
 
Christian Honsig, Geschäftsführer Signia Deutschland, sagte: " Die Flutkatastrophe im 
Juli 2021 hat immense Schäden und großes Leid hinterlassen. Wir möchten hier gezielt 
helfen und die Fachbetriebe vor Ort unterstützen. Jetzt heißt es, erst einmal an das Nötigste 
zu denken.“ 
 
Mit #WIRZUSAMMEN hat Signia bereits im März 2020 eine Initiative ins Leben gerufen, um 
Hörakustikerinnen und Hörakustiker schnell und fundiert mit Informationen zur 
Pandemieentwicklung zu versorgen. Informationen, die man dem Netzwerk eines 
internationalen Unternehmens sowie der Nähe zu Partnern im deutschen Markt verdankte.  
Jetzt sollen dieses Netzwerk und die deutschlandweiten Partnerschaften erneut genutzt 
werden, um betroffenen Fachbetrieben und Menschen in den Katastrophengebieten schnell, 
unkompliziert und nachhaltig zu helfen. 
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Über Signia 
Signia ist eine der weltweit führenden Marken für Hörgeräte. Mit ikonischen Innovationen 
denken wir Hörgeräte neu. Wie sie aussehen, wirken, klingen. Unser Ziel dabei: Menschen 
begeistern und bewegen. Wir begreifen eine Hörminderung nicht als Einschränkung. Und 
Signia Hörgeräte gleichen nicht einfach nur aus. Sie ermöglichen Hörgeräteträgern mehr zu 
leisten als bisher. Nicht einfach besser, sondern brillant zu sein. Und brillant zu hören.  
Jedes Wort, jeden Takt, jeden Atemzug.  
Signia. Be Brilliant. 
 
 
Kontakt für Journalisten: 
 
Marco Küchler 

marco.kuechler@signia-pro.com  

Telefon: +49 (9131) 308-3904 
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