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Zeitlicher Ablauf und
Therapiekosten

Anamnese und Erstellung eines Hörprofils
(60 min)

75,- Euro

150.- €
Hörprofilkontrollen mit Gesprächen		
55,- Euro
(45 min) 					

Aufnahme der Mutterstimme 		
(30 min)

25,- Euro

Hörtherapie 				
(30 min)

20,- Euro

In einem Hörabschnitt hören Sie
an 5 Tagen Montag bis Freitag
täglich 3,5 Stunden.

700,- Euro

