
Ines und Günter Jonen
Gründer und Inhaber

Echt von hier: Jonen
Das Beste für Augen und Ohren – das ist der Anspruch, den Jonen schon seit fast 50 Jahren  
verfolgt. Und für den jeder Mitarbeiter täglich sein Bestes gibt. Mit großer Expertise, viel  
Engagement und modernster Technik. Damit Sie sich bei uns stets bestens aufgehoben fühlen.

Beste Services für bestes Sehen und Hören:
•   Persönliche Expertenberatung  

für besseres Sehen und Hören

•   Kostenloser Seh- und Hörtest 
mithilfe von modernster Technik

•   Moderne Erlebnisanpassung  
von Hörsystemen per Simulator

  •   Jederzeit Service-Check  
Ihrer Hörgeräte und Ihrer Brille

  •   Komfort-Zubehör für das Hören –  
z. B. beim Telefonieren und Fernsehen

  •   Kostenloses Probetragen  
von Hörgeräten in Ihrem Alltag

✁

✁

✁

„Ich bin noch nicht so alt“ – jeder 
versteht, wenn Menschen zögern, 
sich Hörgeräte anzuschaffen. Doch 
eigentlich sind sie, wie Smartphones 
oder e-Bikes, kleine Helfer, die den 
Alltag erleichtern. Hier die wichtigs-
ten Wirkungsfelder von Hörgeräten:

Nur wer hört, kann Sprache erlernen, ver-
stehen und sich austauschen. Deshalb 
sollten Sie schon bei ersten Anzeichen 
eines Hörverlusts Ihr Gehör unterstützen. 
Das Gehirn vergisst nicht mehr Gehörtes 
nämlich sehr schnell. Egal ob im Gespräch 
 

mit den Enkeln oder im Berufsleben – 
Kommunikation ist wichtig. Für alle, die 
flexibel sein wollen, gibt es z.B. Hörsys-
teme mit Bluetooth. Dabei werden Töne 
und Klänge von Computer, Telefon oder 
TV diskret ans Hörgerät geleitet.

Um die Richtung einer Schallquelle loka-
lisieren zu können, braucht man beide 
Ohren. Deshalb empfehlen wir grundsätz-

lich zwei Hörgeräte. Das dient zur akus-
tischen Orientierung und gibt letztlich  
Sicherheit. Schließlich geben Sie sich 
auch nicht mit einem Brillenglas zufrieden. 

Nur wer gut hört, fühlt sich im Leben 
mittendrin. Denn nur so hören Sie den 
Wind in den Bäumen, das Lachen der 
Kinder oder das Knistern eines Kamin-
feuers. Und auch Ihr Umfeld wird den 
neuen Kontakt zu Ihnen lieben!

Wer sein Leben aktiv gestalten will, mit 
Kunst, Kultur, Konzerten, Filmen und 
Theater, kann diese besonderen Her-
ausforderungen mit speziellen Hörsys-
tem-Lösungen noch besser genießen. 
Sprechen Sie Ihre Spezialisten bei Jonen 
einfach an.

Autofahren, einkaufen gehen oder mit 
den Enkelkindern verreisen: Mit Ihren 
Hörgeräten bewahren Sie sich Ihre Selbst-
ständigkeit und damit auch Ihre Unab-
hängigkeit. Denn ein Hörgerät gibt Ihnen 
die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, 
wann Sie „abschalten“.

Was Hörgeräte bewirken
Klein und leistungsstark

Kommunikation fördern und 
auf dem Laufenden bleiben

Geistig fit und  
unabhängig bleiben

Über 30 weitere Fachgeschäfte: www.jonen.de        www.facebook.com/JonenHoerenSehen
Sitz des Unternehmens: Jonen Augenoptik und Hörakustik, Bremer Straße 1, 50321 Brühl, Tel.: (02232) 50154-0

Jonen – immer in Ihrer Nähe:

Seite 4 Ihr Gesundheitsmagazin für gutes Sehen & Hören

Ihr Gesundheitsmagazin für gutes Sehen & Hören

Januar 2020

Beste Gesundheit

Mit frohem Mut ins neue Jahr!

Wie Ihre guten Vorsätze Realität werden 

3. Erfreuen Sie sich an Fortschritten.

2. Suchen Sie sich Verbündete.

1. Fassen Sie Ihr Ziel konkret.

5 wertvolle 
Gutscheine:
3x Hören, 2x Sehen

Sparen zum Jahresbeginn: 
5 Gutscheine für Sie! S. 3-4

Gleitsichtbrille perfekt: 
Präzision ist die Devise  S. 3

Viel mehr als ein Sehtest:
Vorsorge für die Augen  S. 2

Zufriedener Jonen Kunde berichtet: 
Ich hätte früher starten sollen  S. 3

Klein und leistungsstark:
Was Hörgeräte bewirken  S. 4

Gesündere Ernährung, mehr Sport treiben, mehr 
Zeit mit den Liebsten verbringen – gute Vorsätze 
wie diese haben jetzt Hochkonjunktur. Doch oft 
hapert es an der Umsetzung. Damit Sie Ihre Ziele 
in 2020 wirklich erreichen, haben wir ein paar 
wertvolle Tipps für Sie.

Große Ziele sollten Sie in konkrete Maßnahmen he- 
runterbrechen. Malen Sie sich ruhig bildhaft aus, was 
Sie erreichen wollen und überlegen Sie dann, welche 
Schritte dafür notwendig sind. Wollen Sie gleich zum 
Ernährungsapostel werden oder ist es realistischer, ein-, 
zweimal die Woche einen Gemüsetag einzulegen? 
Wollen Sie gleich einen Marathon laufen oder wäre es 
schon ein Fortschritt, sich überhaupt zu bewegen und 
zum Beispiel das Auto für bestimmte Erledigungen  
stehen zu lassen oder öfter die Treppe zu nehmen?

Die Erfahrung zeigt: je greifbarer das Ziel ist, desto 
leichter ist es auch zu erreichen. Das Gute an den  
kleinen Schritten: Sie spüren direkt das gute Gefühl, es 
geschafft zu haben. Und ist Ihre tägliche Routine erst 
einmal verändert, fällt es gleich leichter, den nächsten 
Schritt zu tun. 

Sie wollen sich mehr Bewegung gönnen? Das ist das 
perfekte Ziel, um es mit Freunden in die Tat umzu- 
setzen, und damit kommen wir zum zweiten Tipp:

Menschen brauchen Motivation, und manchmal muss 
man sich dabei austricksen. Also Tipp 3: Dokumentieren 
Sie, was Sie schon geschafft haben. 

Gerade beim Thema „Mehr Zeit mit den Lieben“ bietet es 
sich an, die schönen Erlebnisse zu notieren: Schreiben 
Sie sich das schönste Zitat aus dem Telefonat mit der 
Enkelin auf, sichten Sie auf Ihrem Handy die Fotos 
des letzten Treffens mit Ihren Lieben, notieren Sie 

auf der Eintrittskarte vom Theaterbesuch, was Ihnen  
besonders gefallen hat... Ab auf die Pinnwand oder auf 
den Küchentisch und Sie werden merken: Die positiven 
Erlebnisse und Geschichten spornen Sie an, weiter- 
zumachen!

Eines bleibt klar: Am Ende bleibt immer noch die große 
Herausforderung, endlich den inneren Schweinehund 
zu überwinden, damit positive Veränderungen im  
Lebensstil gelingen. Aber auch Sie wissen aus Erfah-
rung: Es lohnt sich, Körper und Geist herauszufordern. 

Gutschein 3: 
100,– sparen
beim Hörgeräte-Kauf

Sie sparen 100 Euro beim Kauf  
von zwei Hörgeräten ab einem 
Privatpreis von jeweils 1.200 Euro. 
(Stand: Preisliste 2019)

Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Pro Person  
nur ein Gutschein. Keine Barauszahlung. Gültig bis 
29.02.2020 in den unten genannten Fachgeschäften. 

Gutschein 2:
Probetragen 
kostenlos
Testen Sie das neue Hören:  
Erleben Sie individuell an Ihre 
Bedürfnisse angepasste 
Hörgeräte 14 Tage lang in Ihrem 
Alltag – mit diesem Gutschein 
kostenlos und unverbind lich.

Gültig bis 29.02.2020 in den unten genannten  
Fachgeschäften. Pro Person nur ein Gutschein.

Gutschein 1: 
Hörtest 
kostenlos
Finden Sie heraus, was Ihre Ohren 
brauchen – bei einer individuellen 
Hörprüfung im Wert von 49 Euro.

Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Pro Person  
nur ein Gutschein. Keine Barauszahlung. Gültig bis 
29.02.2020 in den unten genannten Fachgeschäften. 

Erzählen Sie, was Sie vorhaben und verabreden Sie 
sich. Egal ob zum Sport, zum Wandern hier im Rhein-
Erft-Kreis und Umgebung oder für einen gemeinsamen 
Spaziergang pro Woche. Mit diesem kleinen Trick be-
kommen Sie mehr Verbindlichkeit in Ihr Vorhaben – 
und haben am Ende auch mehr Spaß an der Sache!

Exklusiv  

für den 

Rhein-Er!-

Kreis

Hören und Sehen: 

Bergheim 
Hauptstraße 34 
Tel. (02271) 42196

Brühl 
Balthasar-Neumann-Platz 
Tel. (02232) 45867

Brühl 
Markt 23 
Tel. (02232) 760034

Erftstadt- Lechenich 
Markt 12 
Tel. (02235) 76254 

Erftstadt-Liblar 
Carl-Schurz-Str. 103 
Tel. (02235) 9943382

Frechen 
Hauptstraße 120 – 122 
Tel. (02234) 13326

Hürth 
Hürth-Park L 206 
Tel. (02233) 708881

Kerpen 
Kölner Straße 1 
Tel. (02237) 6001160

Wesseling 
Flach-Fengler-Str. 75 
Tel. (02236) 45198

Kerpen-Sindorf 
Kerpener Straße 71 – 75 
Tel. (02273) 599259

Pulheim- Brauweiler 
Ehrenfriedstr. 42 – 50 
Tel. (02234) 9933440

Hören:



✁

✁

Zeig, woher  
du kommst.
Nur bei uns!

Das Wetter, die Kinder, die Leute – 
für einen Friseur sind gute Gesprä-
che essentiell. Das weiß auch Dieter 
Geuenich vom gleichnamigen Salon 
in Brühl. Er ist froh, dass er seinen 
Vorsatz, endlich was für sein Hören 
zu tun, umgesetzt hat.

„Es war so viel einfacher als gedacht. 
Nach dem Hörtest bei Jonen bekam ich 
Hörgeräte zum Testen. Ich habe sofort 
gemerkt, dass ich meine Kunden leich-
ter verstehen konnte. Jetzt möchte ich 
nicht mehr auf meine kleinen Helferlein 
verzichten“, berichtet er und führt mit ei-
nem Schmunzeln fort: „Nun wundert sich 
mancher, dass ich auf Sprüche wieder 
spontan reagiere!“

Hörtest, Hörgeräte-Probetragen und 
ein 100-Euro-Gutschein: Der Start in 
das neue Hören kann so einfach sein. 

Manchmal muss man einfach nur den 
ersten Schritt tun und erlebt eine 
echte Verbesserung der  
Lebensqualität.

Präzision ist die Devise
Damit die Gleitsichtbrille von Anfang an perfekt ist

Standard-Gleitsichtgläser Individuell optimierte Gleitsichtgläser

Möchten auch Sie gerne genauer wissen, wie es 
um Ihre Augen steht? Dann lassen Sie jetzt am Jonen 
Standort in Ihrer Nähe einen Sehtest mit Visionix durch-
führen. So wissen Sie frühzeitig mehr über die Leis-
tungsfähigkeit Ihrer Augen und haben bei möglichen 
Veränderungen direkt Vergleichswerte. Kommen Sie 
gerne spontan herein!

Jonen blickt Ihnen  
tiefer in die Augen.
Der Sehtest mit Visionix- 
Augenüberprüfung sieht mehr:

•  Grüner oder Grauer Star (Screening)
• Hinweise auf erhöhte Blendempfindlichkeit
•  Keratokonus (Hornhautausdünnung  

und -verformung)
• Astigmatismus (Hornhautverkrümmung)
• Sehstörungen Ferne und Nähe

Viel mehr als ein Sehtest

Beste Vorsorge für die Augen

Neue Brille, neue Gläser – die dafür wichtigen Seh-
werte ermittelt praktischerweise direkt Ihr Augen- 
optiker. Ihr Vorteil: Kurze Wege und alle Informationen 
sind direkt dort, wo die Brille entsteht. Zusätzlich 
zur klassischen Augenvermessung bietet Jonen 
seit einiger Zeit auch eine intensivere Augenüber- 
prüfung per Visionix an. Dabei erhalten Sie wertvolle 
Hinweise auf mögliche Augenerkrankungen, die 
dann vom Augenarzt behandelt werden können.

Viele Menschen möchten zwischendurch gerne einen 
Statusbericht zur eigenen Gesundheit haben. Das gilt 
oft auch für das Sehen: Gibt es Hinweise auf einen 
Grauen oder Grünen Star, auf eine Erhöhung der Blend- 
empfindlichkeit, verändert sich die Hornhaut? All dies 
vermessen die Augenoptiker bei Jonen per Visionix in 
nur 75 Sekunden.

Die Anschaffung solcher Messgeräte ist auch für ein 
Unternehmen in der Größe Jonens ein Kraftakt. Der 
Inhaberfamilie war aber klar und wichtig, dass sie  

damit den Kunden einen echten „Vorausblick“ bieten 
kann, selbst wenn Augenoptiker natürlich keine Dia- 
gnose stellen dürfen.  

Inhaberin Ines Jonen erzählt: „Schon im ersten Jahr, 
in dem wir Visionix einsetzen, konnten diverse Auffäl-
ligkeiten entdeckt werden. Die Kunden waren immer 
sehr dankbar, dass sie frühzeitig und mit fundier-
ten Informationen den Kontakt zu ihrem Augenarzt  
suchen und gegebenenfalls direkt eine Behandlung 
starten konnten.“

Eine Kundin berichtet: „Ich war sehr verunsichert, als 
mein Augenoptiker andeutete, dass bei mir ein Grüner 
Star entstehen könnte. Doch mit diesem Stichwort be-
kam ich beim Augenarzt schnell einen Termin und bin 
zum Glück so früh in die Behandlung eingestiegen, 
dass ich nun wieder beruhigt bin. Ich bin froh, dass 
mein Augenoptiker bei Jonen genauer auf meine Augen 
geschaut und mit dem neuen Gerät deutlich mehr ge-
messen hat als die reine Sehschärfe.“

Die morgendliche Zeitung, die Spei-
sekarte im Café oder das eigene 
Smartphone-Display: Wenn gefühlt 
die Schriften immer kleiner werden 
und die Arme länger, ist es höchste 
Zeit für eine Gleitsichtbrille. 

Meist geht mit Einstieg in die sogenannte 
„Alterssichtigkeit“ der erste Griff erst zur 
Lesebrille, die je nach Bedarf auf- und 
abgesetzt und überallhin mitgenommen 
wird. Für Vielleser kann dieses Hin und 
Her allerdings schnell unbequem wer-
den. Und bei Menschen, die bereits kurz-
sichtig waren, wird das Wechseln erst 
recht lästig.

Gleitsicht ist die bequeme Lösung, wenn 
Sie eine einzige Brille für alle Sehaufga-
ben wünschen. Denn die Gleitsichtbrille 
vereint mehrere Sehstärken in einer. Und 
das von außen kaum sichtbar. 

Das Geheimnis liegt dabei in den Gleit-
sichtgläsern, über deren verschiedene 
Bereiche Sie den Blick gleiten lassen. 
So spart man sich das Auf- und Abset-
zen der Lesebrille oder den Wechsel zwi-
schen zwei Brillen. Auch dann, wenn Sie 
vorher noch nie Brille getragen haben.

Generell werden Gleitsichtgläser in unter-
schiedlichen Qualitäten angeboten. Bei 
hochwertigen Gleitsichtgläsern sind die 
Übergänge zwischen den Sehbereichen 
fließend und die unscharfen Randberei-
che klein. So kann die Fläche der Brillen- 
gläser optimal genutzt werden. Das sorgt 
selbst bei hohen Dioptrien für Sehkom-
fort und eine kurze Eingewöhnung. Bei 
einfachen, sehr günstigen Gleitsicht-

gläsern sind die Übergänge oft weniger  
fließend und die unscharfen Randbereiche 
größer. 

Sehr günstige Gleitsichtgläser sind oft 
der Grund dafür, dass Menschen mit 
Gleitsicht nicht zurechtkommen. Hierbei 
werden oft einfach weniger Parameter 
des Sehens berücksichtigt. Letztlich geht 
dies auf Kosten des Sehkomforts. Auch 
dauert die Gewöhnungszeit meist länger, 
weil für einen klaren Seheindruck oft der 
Kopf mitgedreht werden muss. 

Ihre Augenoptiker von Jonen beraten Sie 
gerne, welche Brillengläser am besten zu 
Ihren täglichen Seh-Anforderungen pas-
sen. Dabei zeigen sie Ihnen, wie sich ver-
schiedene Glasqualitäten auf Ihr Sehen 
auswirken. Vor allem aber: Sie messen 
sehr präzise und ermitteln so alle wich-
tigen Sehwerte für Ihr perfektes Sehen 
und helfen Ihnen bei der Entscheidung 
für die Gläser, die zu Ihren Augen und 
Ihrem Seh-Alltag am besten passen.
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Worauf Sie achten sollten

Warum es keine Brille  
„von der Stange“ sein sollte

Batteriekläppchen öffnen, Batte- 
rien wechseln – für viele Schwer- 
hörige gehört dieses Spielchen 
dazu. Doch gerade, wenn die  
Fingerfertigkeit nachlässt, ist es 
eine echte Herausforderung.
Dabei geht es heute viel komfor-
tabler:  Genau wie Ihr Smartphone 
erhalten Sie Hörsysteme heute  
mit wiederaufladbarem Akku.  
Dabei werden die Hörsysteme 
ganz einfach über Nacht in einer 
Ladestation geladen – für bis zu 
zwei Tage Hörgenuss. Und ganz 
nebenbei verursachen Sie auch 
weniger Batterie-Müll. 

Auch Hörgeräte  
heute mit Akku

Dieter Geuenich,  
Friseur und zufriedener  
Jonen Kunde aus Brühl

Ich hätte früher starten sollen
Vom guten Vorsatz zum zufriedenen Jonen Kunden

Beim Kauf einer kompletten 
Gleitsichtbrille in Ihrer Sehstärke 
sparen Sie bei Jonen jetzt  
50 Euro auf den Kaufpreis! 

50,– sparen  
auf individuelle 
Gleitsichtgläser

Gültig bis 29.02.2020 in den rück seitig genannten 
Fachge schäften. Keine Barauszahlung möglich. 
Ausgeschlossen sind die Kollektionen „Hauspreis“ 
und „Heyemat“ und Aktions angebote; nicht mit 
anderen Gutscheinen kombinierbar. Nur  1 Gutschein 
pro Brille einlösbar.

30,– sparen  
auf individuelle 
Einstärkengläser
Beim Kauf einer kompletten Lese- 
oder Fernbrille in Ihrer Sehstärke 
sparen Sie bei Jonen jetzt 30 Euro 
auf den Kaufpreis! 

Gültig bis 29.02.2020 in den rück seitig genannten 
Fachge schäften. Keine Barauszahlung möglich. 
Ausgeschlossen sind die Kollektionen „Hauspreis“  
und „Heyemat“, Fertiglesehilfen und Aktions angebote; 
nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar.  
Nur  1 Gutschein pro Brille einlösbar.

» Der Trendsetter «

» Der Klassiker «

» Die Stilikone «

» Die Einzigartige «

Neues Jahr,  
neuer Look

Highlights der Brillentrends 2020


