
Pressemi'eilung 

Hörgeräte Bonsel geht neue Wege im Main-Taunus-Zentrum. 

Die Hörgeräte Bonsel GmbH ist ein Familienbetrieb mit aktuell 26 Filialen im Rhein-Main-
Gebiet. 
Mit 130 „Hörhelden“ verbessern sie jeden Tag die Lebensqualität von bislang 40.000 Kunden. 
Andreas Veltman, der GeschäSsführer von Hörgeräte Bonsel: 

„Unser Unternehmen ist seit über 60 Jahren im Rhein-Main-Gebiet beheimatet. Seit 
Gründung durch meinen Onkel, Herbert Bonsel, steht für uns die Zufriedenheit unserer 
Kunden an oberster Stelle.  
Zufriedenheit ist nur durch Qualität und deren ständige Verbesserung erreichbar.  
Die Kunden von heute wollen eine ästhe]sche, unkomplizierte, preiswerte und zügige 
Versorgung mit Hörsystemen. 
Das ist bei uns Status quo. Darüber hinaus wollen wir unseren Kunden ein Einkaufserlebnis 
bieten, dass im Rhein-Main-Gebiet einzigar]g ist. 
Hieran arbeiten wir jeden Tag.“ 

Das neuste Projekt der Hörhelden ist eine Filialeröffnung im größten Einkaufszentrum im 
Rhein-Main-Gebiet.  
Das Main-Taunus-Zentrum, mit über 170 GeschäSen des Einzelhandels und der Gastronomie, 
auf 91.000 qm Fläche, mit über 20.000 Besuchern am Tag. 

Andreas Veltman: 

„Wir haben uns einen lang gehegten Traum erfüllt!  
Dieser Standort ermöglicht uns täglich tausende Konsumenten auf uns aufmerksam zu 
machen und vielen davon, ein Hörangebot zu offerieren. 

Alle unsere Hörzentren, die wir renovieren, oder neu gründen, werden nach neusten 
Erkenntnissen und mit den modernsten Techniken ausgesta'et.  

Im Main-Taunus-Zentrum haben wir mit einem der größten, weltweit agierenden Herstellern 
– Signia – ein völlig neues Ladenkonzept entwickelt. 
Nie war ein Hörgeräte FachgeschäS so offen und informa]v und unterhaltsam. 
So kann man schon beim „Vorbeigehen“ in unserer offenen Werksta' sehen, wie wir unser 
Handwerk leben. 
Das Herz des Hörzentrums ist ein Erlebnis]sch, an dem man entweder mit der fachkundigen 
Unterstützung unserer Hörhelden, oder auch ganz alleine erleben kann, wie, welche 
Hörsysteme sich anhören und was sie einem persönlich an Lebensqualität zurückbringen 
können. 

Auch Interessierte mit einem sehr guten Hörvermögen können durch eine Simula]on 
nachempfinden, wie man als Hörbeeinträch]gter mit und ohne Hörsystem hört. 
Wir freuen uns sehr am 01.03.2023 unsere 26. Filiale im Main-Taunus-Zentrum zu eröffnen 
und der Region zu zeigen, was heute alles möglich ist!“


