
Tradition und Innovation 
          in der Hörakustik

Wer wir sind: 
          Geschäftsbereiche und Aufgabenfelder

Was Sie von uns erwarten dürfen: 
          Ziele, Leistungen und Erfolge



2005 wurde das erste Fachgeschäft für Hörakus-
tik von auric eröffnet. Inzwischen zählt auric mit 
über 90 Fachgeschäften zu den fünf größten 
klassischen Hörakustik-Betrieben in Deutschland. 
In allen auric Hörcentern finden Sie die moderns-
ten Hörsysteme führender Hersteller und ein 
breites Spektrum an Zubehör. 
Außerdem freut sich an jedem Standort ein ge-
schultes Team darauf, Sie unter anderem zu den 
Themen Schwerhörigkeit, Tinnitus, Gehörschutz 
und Hörimplantate zu beraten. 
Alle Hörcenter bieten selbstverständlich auch 
einen kostenlosen Hörtest an.
Schauen Sie doch einfach mal vorbei. 
Ihr nächstgelegenes auric Hörcenter finden Sie 
online unter www.auric-hoercenter.de.

Über 220.000 zufriedene Patienten und 
bundesweit zahlreiche HNO-Kooperationspartner: 
Die Abgabe von Hörgeräten über eine HNO-
Praxis in Zusammenarbeit mit auric ist eine 
Erfolgsgeschichte. 
Bei dieser Art der Hörgeräteversorgung 
erhält der Kunde direkt über die HNO-Praxis 
die gleichen Hörgeräte, die auch im klassischen 
Fachgeschäft angeboten werden – zu günstige-
ren Preisen. Die Firma auric war als innovativer 
Anbieter von Anfang an dabei, hat diese Mög-
lichkeit einer patientenfreundlichen Rundumbe-
treuung immer weiter optimiert und ist heute 
führend in diesem Vertriebsweg. Der Verkürzte 
Versorgungsweg ist etabliert, zertifiziert und 
gesetzlich geregelt. auric ist zudem Mitbegrün-
der der »Qualitätsinitiative Verkürzter Ver-
sorgungsweg«, die unter anderem erweiterte 
Vorgaben für das Qualitätsmanagement und 
die Versorgungsabläufe macht. Viele gesetzliche 
Krankenkassen haben mit auric Versorgungs-
verträge abgeschlossen, um ihren Mitgliedern 
die Vorteile des Verkürzten Versorgungswegs 
anzubieten. 

www.auric-direct.de

»Kurze Wege« ist auch im Bereich der Nachsor-
ge für Patienten mit Hörimplantaten ein Motto
der Firma auric.
Zusammen mit der Medizinischen Hochschule
Hannover hat auric das auric-Remote-Fitting-
System (aRFS) entwickelt, mit dem eine Nachsor-
ge des Hörimplantat-Trägers wohnortnah über
eine gesicherte Fernverbindung möglich ist.
Der betreuende Audiologe der zuständigen Kli-
nik wird über eine Video- und Audioverbindung
zugeschaltet und kann so im direkten Austausch
mit dem Hörimplantat-Träger die Einstellungen
der Prozessoren vornehmen. Vor Ort wird er von
einem speziell ausgebildeten Hörakustikmeister
der Firma auric unterstützt. auric ist zertifizier-
ter Partner der Firmen Advanced Bionics, Coch-
lear, MED-EL und Oticon Medical.

Verkürzter 
Versorgungsweg
Hörgeräte direkt über die HNO-Praxis 

auric Hörcenter
Mehr als 90 mal vor Ort für Sie da

Hörimplantate
Nachsorge und Service in Ihrer Nähe

HÖR IMPLANTATE

Vor rund 20 Jahren bildete die Entwicklung 
eines teilimplantierbaren Hörsystems den 
Anfang der Firmengeschichte von auric. 

Heute ist auric einer der führenden Anbieter 
von Hörlösungen auf dem deutschen Markt. 

Lernen Sie auf diesen Seiten ein Unternehmen 
kennen, das langjährige Erfahrung mit 
Zielstrebigkeit und Innovationskraft zum 
Wohle des Patienten verknüpft.

Von einer 
wegweisenden 
Idee zum 
führenden 
Unternehmen



auric24
Ein Online-Angebot, das sich hören 
lassen kann

Produkte von auric erleichtern Ihnen trotz 
Hörbehinderung den Alltag. Neben 
Signalanlagen, Kopfhörern und Telefonen 
für Schwerhörige haben wir 
unterschiedliches Zubehör sowie alle 
gängigen Verbrauchs- und Pflegematerialien 
für Hörgeräte im Sortiment.

www.auric24.de

auric Hörsysteme 
GmbH & Co. KG 
Osnabrücker Straße 2-12 
48429 Rheine
Telefon (0 59 71) 96 99 0 
Telefax (0 59 71) 96 99 88 
info@auric.de 
www.auric.de

Menschen zu einem besseren Sprachverste-
hen zu verhelfen – ein Ziel, dem auric sich von 
Anfang an verschrieben hat. In Zusammenarbeit 
mit zahlreichen Partnern aus Wissenschaft und 
Industrie arbeitet auric schon seit vielen Jahren 
daran, neue Wege zu erschließen. 
Mehrere Projekte wurden bislang vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung unter-
stützt. Dies gilt auch für das neueste Vorhaben: 
Die Entwicklung einer »Hörkontaktlinse«. 
Dabei soll ein kleiner Hörverstärker direkt auf 
dem Trommelfell platziert werden und versetzt 
dieses in Schwingungen. Ein Prototyp soll im 
Jahr 2018 verfügbar sein. 
Zudem wurden zahlreiche Diplom- und Mas-
terarbeiten mit der Unterstützung von auric 
durchgeführt. 

Innovation
Produktentwicklungen für besseres Hören

auric
Mehr als die Summe aller Bereiche

auric verbindet Wissenschaft und Handwerk 
durch die Bündelung medizinischer, audiologi-
scher und technischer Kompetenz. 
Bei auric steht der Mensch stets im Mittelpunkt 
des Bestrebens.

FORSCHUNG &
ENTWICKLUNG

auric direct


