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Den idealen
Standort gefunden

Hohenloher Hörakustik gibt es nun zweimal in der Region:
Seit fast sieben Jahren in Künzelsau und jetzt auch in Bretzfeld

Von unserer Redakteurin
Tanja Weilemann

„Wir haben viel Mühe, Mut und Zeit
investiert. Aber wir finden, es hat
sich mehr als gelohnt“, sagt Yvonne
Münter. Gemeinsam mit Ehemann
Hans-Peter Münter eröffnet sie am
Mittwoch, 25. März, ihr Fachge-
schäft Hohenloher Hörakustik in
Bretzfeld in der Bitzfelder Straße 10.
Seit fast sieben Jahren führt die Hör-
akustikmeisterin bereits erfolg-
reich ein Fachgeschäft in Künzelsau
und hat sich gemeinsam mit ihrem
Team weit über die Kocherstadt hi-
naus einen Namen gemacht.

Da lag es also nahe, einen zweiten
Standort in Bretzfeld zu eröffnen.
„Die Gemeinde bietet für ein Hör-
akustikmeistergeschäft die ideale
Umgebung“, sagt Yvonne Münter.
Denn: „Der Anteil der Altersgruppe,
in der die Hörleistung meist ab-
nimmt, ist hier groß“, so Münter.

Erfahrung Neben nüchternen Zah-
len und Fakten war für sie aber vor
allem eines ausschlaggebend: „Ich
und mein Mann sind Bretzfelder.
Für uns war es schon lange ein Her-
zenswunsch, in unserem Heimatort
arbeiten zu können und näher an die
Kundschaft aus dem Bretzfelder
Raum zu rücken. „Über die Jahre
hinweg haben viele treue Kunden
die Anfahrt nach Künzelsau in Kauf
genommen. Nun können wir unsere
Produkte und unseren Service auch
hier anbieten“, sagt Yvonne Münter.
Dabei soll selbstverständlich der
Künzelsauer Standort in der Haupt-
straße 27 nicht zu kurz kommen:
„Unser qualifiziertes Team wird
dort weiterhin die Kunden in ge-
wohnter Weise kompetent, freund-
lich und individuell betreuen. Ich
selbst werde mal in Bretzfeld, mal in
Künzelsau präsent sein“, so die Hör-
akustikmeisterin, die über mehr als
30 Jahre Berufserfahrung verfügt.

Die neuen Räumlichkeiten in der
Bitzfelder Straße 10 hat das Ehepaar
von Ruth Ferch übernommen, die
dort über viele Jahre hinweg eine
ökologische Textilreinigung betrie-
ben hat. „Es war ein Glücksfall, dass
sich das so ergeben hat. Deshalb fiel

die Entscheidung auch relativ
schnell“, sagt Yvonne Münter.

Was folgte, waren umfassende
Renovierungsarbeiten, an denen ne-
ben Partnerbetrieben aus dem
Handwerk auch Hans-Peter Münter
maßgeblich beteiligt war. „Mein

Mann hat sehr viel in Eigenleistung
gemacht. Ohne ihn wäre das in die-
ser Zeit gar nicht möglich gewesen“,
sagt Münter und fügt hinzu: „aber
auch den vielen anderen fleißigen
Helfern und Handwerkern gilt mein
Dank. Alle haben super zuverlässig

und Hand in Hand gearbeitet. Das
sieht man auch deutlich im Er-
gebnis.“

Team aufgestockt Das Innende-
sign des neuen Geschäftes orien-
tiert sich am Konzept der Hohenlo-
her Hörakustik in Künzelsau: Besu-
cher können sich in stilvoll, hell, of-
fen und freundlich gestalten Räum-
lichkeiten beraten lassen. Zum
schlichten Weiß setzt das Türkis des
Firmenlogos frische Kontrastpunk-
te. Auch personell haben Yvonne
und Hans-Peter Münter aufge-

stockt: Betriebsleiterin am Bretzfel-
der Standort wird Stefanie Rögele.
Die Hörakustikmeisterin mit 20 Jah-
ren Berufserfahrung wird zudem
von einer Verkaufsassistentin unter-
stützt. Das Team steht selbstver-
ständlich in engem Austausch mit
den Künzelsauer Kolleginnen. „Fle-
xibilität gehört bei uns dazu“, so
Yvonne Münter.

Eröffnungsfeier Wer die neuen
Räumlichkeiten und das Team der
Hohenloher Hörakustik in Bretzfeld
kennenlernen möchte, dem bietet
sich bei der Eröffnungsfeier am
Mittwoch, 25. März ab 9 Uhr eine
gute Gelegenheit. „Wir laden alle In-
teressenten, Kunden, Freunde und
Bekannte herzlich ein. Sie können
unser modernes Fachgeschäft in
Augenschein nehmen, sich umfas-
send informieren und das Fachkräf-
teteam kennenlernen. Wir freuen
uns auf bekannte und neue Gesich-
ter. Schauen Sie doch einfach auf ein

Getränk und einen kleinen Snack
bei uns vorbei“, so Münter.

Als Hörgeräte-Spezialisten in
Künzelsau hat sich das Team von
Yvonne Münter bereits bestens
etabliert. Dem Fachgeschäft wurde
unter anderem durch den Qualitäts-
verbund Hören in Deutschland e.V.
als „Top-Unternehmen Qualität“
ausgezeichnet. Bei dieser Auszeich-
nung wird das Unternehmen auf
Herz und Nieren getestet. Die Krite-
rien reichen hierbei von der Auffind-
barkeit im Internet und der Situation
für die Kunden vor Ort – beispiels-
weise der barrierefreie Zugang oder
die Atmosphäre in den Räumlichkei-
ten – über die Einhaltung gesetzli-
cher Vorschriften und die Einbin-
dung der Mitarbeiter bis hin zur op-
timalen und individuellen Betreu-
ung des Kunden.

Sozialer Sinn Auch am Standort in
Bretzfeld soll dieser Standard Maß-
stab sein. Der Name Hohenloher
Hörakustik soll laut Münter zudem
„für Freude am Leben“ stehen.
Denn: „Gutes Hören bedeutet aktiv
und ein Teil der Gemeinschaft zu
sein. Hören ist ein sozialer Sinn, der
dem einzelnen Lebensqualität
schenkt. Deswegen bemühen und
garantieren wir stets optimale Hör-
lösungen für alle individuellen Be-
dürfnisse.“ Zum Service des Fach-
geschäftes zählen deshalb nicht nur
kostenlose Hörtests, sondern auf
Wunsch auch Hausbesuche bei
Kunden. Zum Start der Hohenloher
Hörakustik in Bretzfeld dürfen sich
Kunden zudem auf attraktive Eröff-
nungsangebote freuen.

INFO Kontakt und Öffnungszeiten
Hohenloher Hörakustik Yvonne Münter,
Bitzfelder Straße 10, 74626 Bretzfeld,
Telefon 07946 9890898, Öffnungszei-
ten: montags bis freitags von 9 bis 12.30
Uhr sowie montags, dienstags und don-
nerstags von 14 bis 17.30 Uhr.

Yvonne und Hans-Peter Münter haben mit professioneller handwerklicher Unterstützung und viel Eigenleistung die Räumlich-
keiten in der Bitzfelder Straße 10 renoviert. Am 25. März laden sie hier ab 9 Uhr zu einer Eröffnungsfeier ein. Foto: privat

„Es war schon lange
unser Herzenswunsch,
an unserem Heimatort
arbeiten zu können.“

Yvonne Münter
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