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Das Leben hören!
Bei Hörgeräte Baschlebe gibt es Feinmechanik
aufs Ohr und ein neues Lebensgefühl dazu
Meeresrauschen, brechende Wellen am Strand, der Wind
streicht durch das Gras der Dünen, in der Nähe kreischen
zwei Möwen, als sie sich um einen Leckerbissen streiten.
Draußen auf dem Meer ertönt dumpf eine Schiffshupe.
Eine Geräuschkulisse, die man sich bei einem Urlaub am
Meer nur wünschen kann.

Damit Menschen ihr Leben in allen Hör-Facetten
genießen können, dafür engagiert sich Astrid
Baschlebe.
Die Hörakustik-Meisterin betreibt in Lippe fünf Filialen, in
denen sich alles ums gute Hören dreht. Auch sie liebt den
Urlaub am Meer und die Geräusche, die damit einhergehen.
„Ohne die Geräusche ist die Atmosphäre unvollkommen“,
sagt sie. Deshalb setzen sie und ihr Team alles daran, dass
jeder Kunde genau das Hörsystem bekommt, mit dem er
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nicht nur gut hört, sondern die ganze Hör-Atmosphäre
erlebt: Ein Gerät, dass sich bestmöglich bedienen lässt und
exakt zu den individuellen Hörbedürfnissen passt. Vor Beginn
jeder Anpassung steht eine ausführliche Anamnese um
die genauen Bedürfnisse des Kunden zu ermitteln. „Jeder
Mensch hat einen individuellen Hörgeschmack. Diesen
erarbeiten wir sehr genau und einfühlsam, um so auf die
ganz persönlichen Wünsche eingehen zu können“, erzählt
Astrid Baschlebe aus ihrer langjährigen Erfahrung.
Jeder Kunde kann die Hörsysteme in seiner gewohnten
Umgebung eingehend testen und verschiedene.... miteinander
vergleichen. "Wir sind erst dann zufrieden, wenn der Kunde
die für ihn perfekt passende Hörergänzung gefunden hat",
so Astrid Baschlebe.
„Der Beruf des Hörakustikers ist ein richtig toller Beruf mit
Zukunft“, schwärmt sie.„Man braucht sowohl handwerkliches

Anzeigen

Geschick als auch die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen
und diese Kombination macht unsere Arbeit so reizvoll.“
Vor allem ist es ein Beruf mit Zukunft.„Wenn sich die
Bevölkerung weiterhin so entwickelt, dann ist in ein paar
Jahren die Hälfte der Menschen über 50 Jahre alt und damit
in dem Alter, in dem es zu einem ersten Hörverlust kommt.“
Aktuell sei es die Maske, die manche bei einem Gespräch an
die Grenzen ihres Hörvermögens bringt. Wer sonst schwer
verstandene Worte noch von den Lippen ablesen konnte,
hat dazu nun keine Möglichkeit mehr. Zudem schluckt die
Maske einiges an Deutlichkeit und Lautstärke und auch als
Normalhörender muss man momentan genauer hinhören.

Es sind nicht nur die „best ager“, die sich beim
Hörakustiker beraten lassen.
Auch jüngere Menschen lassen ihr Hörvermögen testen.
Um zu zeigen, wie klein, leicht und alltagstauglich die heutigen
Hörgeräte sind, öffnet Astrid Baschlebe ein Kästchen mit
verschiedenen Modellen. Ob schmal und länglich oder eher
kompakt und knubbelig wie ein In-Ear-Kopfhörer, ob edel in
blau-metallic oder fast unsichtbar der Hautfarbe angepasst,
Hörgeräte haben mittlerweile fast Coolness-Faktor.„Niemand
scheut sich davor, mit Bluetooth Kopfhörern vor die Tür zu
gehen, beim Hörgerät wird es bald ähnlich sein", blickt die
Hörakustik-Meisterin in die Zukunft.“, weiß die HörakustikMeisterin. Fest steht: Ein gutes Gehör... ist Lebensqualität.
„Ich kann an Gesprächen teilnehmen, meine Umgebung
akustisch wahrnehmen und fühle mich als Teil meiner Welt.
Dazu kommt, dass durch das Hören das Gehirn trainiert
wird. Langfristig schlechtes Hören kann sogar ein Faktor für
Demenz sein“, klärt Astrid Baschlebe auf.

Vor allem garantieren die schicken, kleinen Geräte nicht nur
Hörgenuss, sie sind auch praktische Alleskönner, die sich
sogar mit dem Smartphone verbinden lassen. „Mittlerweile
sprechen wir eher von „Hearable“ als von Hörgerät“, erklärt
die Hörakustik-Meisterin.„Auch, weil der Begriff den kleinen,
stylishen Geräten viel eher entspricht.“

In Astrids Baschlebes Familie hat gutes
Hören Tradition.
Nach dem Krieg gründete ihr Großvater Günter Baschlebe im
Herbst 1945 ein Geschäft für Fein- und Rundfunkmechanik
in Lemgo. Dort wurden die Lipper nicht nur mit der neuesten
Radio- und Fernsehtechnik versorgt, sondern auch mit
bester Hörakustik. Das Geschäft gab er an seinen Sohn Peter
Baschlebe weiter, dieser hat mittlerweile den Staffelstab
an seine beiden Kinder Astrid und Carsten Baschlebe
weitergegeben. Während Astrid Baschlebe sich in Detmold,
Dörentrup, Lemgo und Steinheim sicherstelllt, dass die Lipper
und Höxteraner das Rauschen des Teutoburger Waldes in
allen Facetten hören können, garantiert ihr Bruder Carsten,
dass die Menschen in Köln, Lohmar, Siegburg, Troisdorf und
Umgebung das Rauschen des Rheins nicht verpassen.
Damit auch in Zukunft niemand darauf verzichten muss, den
Alltag mit all seinen Geräuschen zu erleben, bildet„Hörgeräte
Baschlebe“ aus. „Wir haben jedes Jahr eine Auszubildende
oder einen Auszubildenden." Insgesamt machen jedes Jahr
etwa 1000 junge Hörakustiker ihren Abschluss, damit hat der
Beruf eine der höchsten Ausbildungsquoten. Bei Baschlebe
gibt man nicht nur Fachwissen an die nächste Generation
weiter, sondern auch Werte.„Uns ist es wichtig, die Philosophie
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unseres Familienunternehmens weiter- und vorzuleben“,
betont die Geschäftsinhaberin.
„Ich möchte, dass man merkt, mit wie viel Herzblut wir hinter
unserem Familienunternehmen stehen. Wir sind keine Kette.
Der Mensch und dessen individuelle Beratung auf dem Weg
zum optimal abgestimmten Hörsystem stehen für uns an
oberster Stelle.“

Für die Ausbildung müssen alle angehenden
Hörakustiker ins wunderschöne Lübeck.
Kein Wunder, dass die Berufssparte das
Meeresrauschen so gerne hört.
Auch Astrid Baschlebe und ihr Bruder Carsten haben dort
den schulischen Teil ihrer Ausbildung gemacht. Dort hat
Carsten Baschlebe auch seine Frau kennengelernt, wodurch
„Hörgeräte Baschlebe“den Sprung an den Rhein geschafft
hat. „Hier in Lippe ist das nicht so bekannt, dass wir auch
im Rheinischen vertreten sind, ein paar Kunden sind aber
schon freudestrahlend angekommen und haben erzählt,
dass sie unsere Filialen dort entdeckt haben“, erzählt Astrid
Baschlebe.
Sie selbst hat ihre Ausbildung in einem Unternehmen in
Braunschweig gemacht und blieb nach ihrer Ausbildung
mehrere Jahre dort. „1999 hat mein Vater dann gesagt, dass
er doch seine Kinder ganz gerne wieder im Betrieb hätte, da
er nun auch nicht jünger würde, und ich bin dann zurück
ins Lipperland gezogen“, verrät die Hörakustik-Meisterin.
Das Meeresrauschen hört man in Lippe zwar nicht, dennoch
möchte Astrid Baschlebe die alte neue Heimat durch nichts
eintauschen. Gut, dass sie neben dem Meeresrauschen eine
ganze Bandbreite an Lieblingsgeräuschen hat. „Wenn ich
nach getaner Arbeit auf dem Sofa oder der Terrasse sitze
und mir mit Genuss einen schönen Roséwein eingieße,
dann ist das auch ein schönes Geräusch“, schmunzelt
sie und man kann ihrem Blick entnehmen, dass sie sich
gerade in ihren Gartenstuhl träumt und in Gedanken den
Sonnenuntergang über dem Teutoburger Wald beobachtet.
„gehen wir Hörakustiker aber sehr achtsam mit unserem
Gehör um, weil wir den Stellenwert des Hörens kennen.
Und manchmal ist Stille auch sehr schön.“

Hörgeräte Baschlebe
Lange Straße 48 | 32756 Detmold
Poststraße 9 | 32694 Dörentrup
Lagesche Straße 5 | 32657 Lemgo
Mittelstraße 22 | 32657 Lemgo

www.baschlebe.de
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