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Editorial

Liebe KundInnen, 

für uns gibt es Grund zu feiern! Am 1. Februar 
1992 eröffneten wir unser erstes Fachgeschäft 
in Augsburg! Wie viele Menschen wir seither 
in Sachen Hören begleiteten.- es sind tausen-
de! Es gibt sogar noch KundInnen, die uns 
bereits in der Schaezlerstraße besuchten und 
uns immer noch treu sind - das verbindet! Wir 
arbeiteten in dieser langen Zeit mit vielen wert-
vollen Menschen zusammen, manche davon 
gingen irgendwann ihre eigenen Wege. Mit ei-
nigen von ihnen sind wir immer noch verbun-
den. Aber viele bereichern unser Team bereits 
seit Jahrzehnten! (siehe S. 14-15)  Am längsten, 
nämlich 30 Jahre ist Frau Mierzwa, an unserer 
Seite, sie erzählt uns auf den S.10-13 davon. 

In unserer Jubiläumsausgabe möchten wir all 
den jungen und auch den inzwischen mit uns äl-
ter gewordenen MitarbeiterInnen unsere Dank-
barkeit aussprechen für Fleiß, Kreativität, Neu-
gier, den Willen, bestes zu leisten, Pioniergeist, 
Kameradschaft, Einfühlungsvermögen und 
Wissbegierde - all das brachte uns dahin, wo 
wir heute stehen. 

Diese Ausgabe ist eine Hommage an die ver-
gangenen 30 Jahre. Aber sie läutet auch den 
-Generationenwechsel ein. Inzwischen über-
nehmen mehr und mehr unsere „Jungen“ das 
Steuer. Und damit sind nicht nur unsere 3 Töch-
ter gemeint, sondern all diejenigen, die mit ihren 
jungen Jahren bereits aktiv am Unternehmen 
mitarbeiten. Dazu ein andermal mehr! 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!

Ihre Familie Böhler mit dem gesamten Team
von Hörzentrum Böhler

Wer von Ihnen kennt noch unsere liebe Antje 
Petrak, die uns hier zuprostet? Mit ihr arbeiteten 
wir über  20 Jahre zusammen! Leider verstarb 
sie völlig unerwartet 2019.

Liebe Antje, wir dürfen uns glücklich schätzen, 
dass Du uns so lange begleitet hast, nicht nur 
beruflich, sondern auch privat. Du hast uns mit 
Deiner Herzlichkeit und Fröhlichkeit bereichert. 
Du brachtest vor allem auch immer unseren 
jungen Leuten große Wertschätzung entgegen. 

Bestimmt kann sich so manche Kundin und 
so mancher Kunde noch an Dich erinnern, 
denn Du hast auch Deinen Beruf mit viel Fein-
gefühl ausgeübt. Und Jürgen denkt immer 
noch gerne an das Frühstück mit frischen 
Semmeln und selbstgemachter Marmelade, 
womit Du ihn am Anfang Eurer Zusammen-
arbeit verwöhnt hast! Wir denken oft an Dich!

 

Antje Petrak       † 2019

Betriebsausflug am Gardassee 2004
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Eindrücke und Erinnerungen unserer Mitarbeiter

„Ich kam an meinem Probearbeitstag in den Laden 
und war erst Mal begeistert, wie schön und 

groß der Laden ist! Mich begrüßte so ein freundliches Team und
 ich durfte gleich am Empfang und im Service mitarbeiten. Mir machte 

die Zusammenarbeit mit den Kunden sofort Spaß und da merkte ich
 gleich, hier bin ich richtig! Die Werte, die im HZB gelebt werden, 

sind wirklich einmalig und sie geben einem das Gefühl, dass 
man hier einfach willkommen ist. Jetzt bin ich seit 3,5 Jahren hier

 und bin sehr froh ein Teil des Teams zu sein.“

Mein erster Eindruck vom Hörzentrum Böhler 
ist noch aus der Kundensicht entstanden. Ich wechselte 
2017 hierher, weil mein vorheriger Akustiker von  einer 

großen Kette  aufgekauft worden war und ich mich da einfach 
nicht mehr wohlfühlte. Über einen glücklichen Zufall landete ich hier. 

Beim Hörzentrum Böhler spürte ich direkt das Familiäre, was ich 
bei meinem „alten Akustiker“ vermisst hatte. Jetzt bin ich hier 
seit 2017 glückliche Kundin und seit 2019 auch Mitarbeiterin 

des Unternehmens.

Alisha Lee

Mirjam Richter

Elisabeth Haase
Marina Kittinger

Jenny Schöll

„Ist das wirklich meine Chefin? 
So locker, offen und witzig. Hier möchte 

ich unbedingt arbeiten und ein Mitglied von 
diesem tollen Team werden!“

Ich werde nie vergessen, als 
Maria Böhler und ich das 

Vorstellungsgespräch hatten. 
Ich fragte den erst ein paar Monate alte Ares, 
ob ich einen guten Eindruck gemacht habe

 und er mich einstellen würde. 
Er hat nur gesabbert und lächelnd genickt. 

Da war es eigentlich für alle besiegelt.

Als ich 14 Jahre alt war, 
sollten wir von der Schule aus ein Berufspraktikum 

absolvieren. Ich entschied mich dieses Praktikum im 
Hörzentrum Böhler zu machen - und erlebte eine sehr schöne, 
kurzweilige Woche mit netten Kollegen und einem spannenden 

Einblick in einen mir unbekannten Beruf. Zwei Jahre später steckte ich 
gerade mitten in den Abschlussprüfungen, als ich eines Tages eine Dis-
kussion mit meinem Vater hatte, was ich denn nach meinem Schulab-

schluss machen möchte. Ich hatte 3 sehr unterschiedliche Möglichkeiten 
und wusste nicht, was am besten zu mir passen würde. Mein Vater 

meinte daraufhin „Mirjam, du kannst diese  Entscheidung nur alleine tref-
fen. Es wird niemand bei dir anrufen und sagen, komm zu uns wir haben 

hier einen Job für dich“ Eine gute Stunde später klingelte bei meinen 
Eltern das Telefon. Mein Papa meinte: 

„Hier ist eine Frau Böhler am Telefon, die gerne mit dir sprechen 
würde“ Ein paar Tage später unterschrieb ich meinen 

Ausbildungsvertrag. Das war 2008. Mein Papa kam gut 
damit klar, dass er nicht recht behalten hatte. :-)
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Unsere eigenen Produkte - „made by Böhler“

30 Jahre gibt es die Böhlerei nun schon. Das ist 
eine lange Zeit in der viele tolle Ideen und Aktio-
nen entstanden sind. Jeder einzelne Mitarbeiter 
hat seinen Teil dazu beigetragen, diese wunder-
bare Firma dort hinzubringen, wo wir heute sind! 
Hier möchte ich Ihnen einmal die Produkte vor-
stellen, die in unserer Firma entstanden sind.

 Wer immer nur tut was er 
schon kann, bleibt immer das, 
was er schon ist. 
           
        Henry Ford

Reinigungsspray

Auf dem Markt gab es für Hörgeräte geeigne-
tes Reinigungsmittel nur in Wegwerffläschchen. 
Das wollten wir nicht mehr. Wir kauften wie-
derbefüllbare - zunächst Glasfläschchen, das 
Reinigungsmittel beziehen wir in großen Kanis-
tern. So wird weniger Müll produziert, schließ-
lich zählt jeder Schritt in Richtung Umweltschutz 
und obendrein sparen unsere Kunden Geld! Seit 
einem Jahr sind wir umgestiegen auf recyceltes 
Plastik. Der Hersteller achtet auf umweltfreund-
liche Herstellung. Die Beschriftung ist selbstge-
macht - hier dürfen wir ein Lob an unsere Grafi-
kerin Myriam Naschetti aussprechen.

Böhlergeflüster

Mit dieser hauseigenen Zeitschrift ist einer mei-
ner Träume in Erfüllung gegangen. Schon lange 
wünschten wir uns ein Medium, in dem wir Sie, 
lieber Kunde über aktuelle Firmeninternas oder 
das Neueste aus der Hörgeräteindustrie infor-
mieren können. Dank meiner Schwester Han-
nah Hagel, die jedes Quartal mit viel Liebe und 
Zeit dieses tolle Heft erstellt, und natürlich all 
den Fleißigen, die die tollen Beiträge schreiben, 
dürfen wir in diesem Monat schon unsere 14. 
Ausgabe vorstellen.

Maria Böhler
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Unsere eigenen Produkte - „made by Böhler“

Geburtstagskarten

Jedes Jahr ein neuer Spruch in einer selbst 
designten Karte. Wer schon lange Kunde 
bei uns ist, durfte den Böhler Mädels Han-
nah, Claudia und Maria quasi beim Aufwach-
sen zusehen. Welche ist Ihre erste Karte? 

RENOVA HÖRTRAINING®

Die wohl größte Kreation aus dem Hause 
Böhler. Auf unser eigens im Jahr 2007 entwi-
ckeltes Hörtraining sind wir nach wie vor super 
stolz und sehen mit Begeisterung, welche Er-
folge Sie, lieber Kunde damit erzielen konnten. 
Spannend bleibt es auch in diesem Jahr, denn 
schon bald dürfen wir unser neues Handbuch 
vorstellen.

Ohrpassstücke

Wussten Sie, dass wir Ihre Ohrpassstücke von 
der Abformung bzw. dem Scan bis zum ferti-
gen Endprodukt bei uns im Hause herstellen? 
Im vergangenen Jahr haben wir unser eigenes 
Labor in Neusäß eröffnet, wodurch es uns mög-

lich ist, nun alles aus einer Hand zu fertigen.  
Die Leitung übernahm Gerald Nitzer, der mit 
seinen sehr erfahrenen KollegInnen Nezahat 
Kalayci und Patrick Januszewski ein kompeten-
tesTeam bildet. Dadurch sind wir nun deutlich 
umweltfreundlicher, moderner und auch schnel-
ler geworden. Dies macht es uns möglich, noch 
besser auf Kundenwünsche einzugehen und 
zügiger auf Reklamationen zu reagieren.

Kalender

In diesem Jahr haben wir unsere ersten eige-
nen Kalender herausgebracht. Sie können hier 
zwischen dem Wandkalender, dem Taschen-
kalender oder dem Heftkalender entscheiden. 
Die Bilder für den Wandkalender sind ebenfalls 
selbst aufgenommen worden. Das Shooting mit 
einigen unserer hochmotivierten “Kinderkun-
den“ fand in Neusäß statt.
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Das große Hörzentrum Böhler Rätser

   1     2     3     4      5      6      7      8      9

Der Gewinner erhält 30% 
Jubiläums-Rabatt auf 

unseren maßgefertigten 
Schlafschutz!

1. Welche Böhler-Filiale ist am weitesten von  
    Augsburg entfernt?

2. Wie heißt unser Hörtraining?

3. Wie lautete unser Firmenname ursprünglich? 

4. Worauf hat sich unser Unternehmen seit  
    2007 spezialisiert?

5. Wie heißt unser Otoplastiklabor?

6. Wie lautet der Vorname von Herrn Böhler? 

7. Wie viele Babys bekamen unsere 
    Mitarbeiterinnen im Jahr 2021?

8. In welcher Filiale arbeitet unsere 
    langjährigste Mirarbeiterin?

9. Wie viele Böhler Enkelkinder gibt es 
    bereits?

10. Wie heißt unsere Firmenzeitschrift?
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Schwarzwälder Kirschtorte als Jubiläumstorte

FÜR DEN BISKUIT

• 6 Eier
• 200 g Zucker
• 6EL Wasser
• 200 g Mehl
• 50 g Speisestärke
• 50 g Kakaopulver
• 2 TL Backpulver
• etwas Butter für die Form

FÜR DIE FÜLLUNG 

• 1 Glas Schattenmorellen (Abtropfgewicht: 
350g)

• 2 EL Speisestärke
• 1 Liter Sahne
• 5 Pck. Sahnesteif
• 1 EL Zucker
• 9 EL Kirschwasser
• 100 g Schokoraspel
 
So wird´s gemacht:
 
Für den Biskuitboden die Eier mit Zucker 
und Wasser in eine Schüssel geben und mit 
dem Rührgerät etwa 5 Minuten auf höchs-
ter Stufe schlagen, bis die Masse ihr Volu-
men verdoppelt hat. Währenddessen Mehl, 
Speisestärke, Kakaopulver und Backpulver 
in einer Schüssel vermischen. Gemisch mit 
einem Sieb nach und nach zur Eiermasse sie-
ben und zwischendurch vorsichtig unterheben. 

Ofen auf 180 Grad (Umluft: 160 Grad) vorhei-
zen. Den Boden einer Springform (Ø 26 cm) 

einfetten und leicht bemehlen. Die Biskuit-
masse hineingeben und glatt streichen. Im 
vorgeheizten Ofen etwa 20 Minuten backen. 

Vollständig auskühlen lassen. Für die Füllung 
Schattenmorellen in ein Sieb gießen, dabei den 
Saft auffangen. Stärke mit 2EL des Saftes an-
rühren. Den restlichen Kirschsaft aufkochen und 
die Speisestärke-Kirschsaft-Masse  einrühren. 
Kurz unter Rühren aufkochen lassen, vom Herd 
nehmen. 16 Schattenmorellen für die Deko bei-
seite legen. Die restlichen Schattenmorellen 
unter die Speisestärke-Kirschmasse heben. 

Tortenboden zwei mal durchschneiden, sodass 
drei Böden entstehen. Auf den ersten 3EL Kirsch-
wasser träufeln. Kirschmasse vollständig darauf 
verteilen und glatt streichen. Abkühlen lassen. 
Sahne mit Sahnesteif und Zucker steif schla-
gen. Mit einem Löffel oder Palettenmesser etwa 
3EL Sahne dünn auf die Kirschmasse streichen. 
Etwa 4EL der Sahne in einen Spritzbeutel mit 
Sterntülle geben und beiseite legen. Zweiten Bo-
den darauf legen, leicht andrücken. Wieder 3EL 
Kirschwasser auf den Boden träufeln, etwa die 
Hälfte der restlichen Sahne auf den Boden strei-
chen. Letzten Biskuitboden auflegen, mit dem 
restlichen Kirschwasser tränken, dann mit der 
restlichen Sahne die Torte verkleiden. Mit dem 
Spritzbeutel 16 Sahnetuffs auf die Torte sprit-
zen. Jetzt die Kirschen obenauf setzen und mit 
der Raspelschokolade die Oberfläche und den 
Rand bestreuen. Bis zum Servieren kalt stellen.

Mhhhhhm und wer bäckt uns diese 
leckere Torte? Wir freuen uns! :)
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Das Team von Hörzentrum Böhler

Kreativ durch die Jahre
Die Gestaltung unserer Geburtstagskarte ist 
uns immer ein besonderes Anliegen. Die von 
Familie Böhler mit Herz ausgesuchten Sprü-
che, gepaart mit liebevollem Design - meist 
aus der Hand von Grafikerin und Künstlerin 
Monika Brocker sind seit 30 Jahren ein Highligt



Das Team von Hörzentrum Böhler
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Kreativ durch die Jahre
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Wa(h)re Herzlichkeit - meine 30 Jahre im Hörzentrum Böhler

Als mich Maria Böhler vor ein paar Tagen an-
gerufen hat und mich fragte, ob ich einen Artikel 
für unser „Böhler Geflüster“ zum 30. Jubiläum 
der Firma schreiben möchte, habe ich gleich 
„ja“ gesagt. Stundenlang überlegte ich dann, 
wie ich die 30 Jahre am gleichen Arbeitsplatz
zusammenfassen könnte. Worüber sollte ich 
schreiben? Die Anfänge der Firma? Dass ich 
die dienstälteste Mitarbeiterin der Firma sei 
und „zum Inventar“ des Familienbetriebs ge-
hören würde? Über die technische Entwicklung 
in der Hörgerätebranche? Über unser Team ? 
Ich habe viel überlegt und heute möchte ich 
eine lange und schöne Reise meines Lebens 
- ich möchte sie „die grüne Reise“ nennen - 
mit Ihnen teilen. Warum ich sie gerne als „grü-
ne“ Reise bezeichne? Das verrate ich später.

Ich heiße Joanna Mierzwa und bin seit 1987 
im Bereich der Hörakustik tätig. Meine Ausbil-

dung zur Hörgeräte-Akustikerin absolvierte ich 
bei einem großen Filialisten in der Augsburger 
Schaezlerstraße. Nur fünf Jahre nach Beginn 
meiner Ausbildung (1992), eröffneten Barbara 
und Jürgen Böhler dann das Geschäft „Hör-
akustik Böhler“ und übernahmen mich dort 
als Gesellin. Die ersten 20 Jahre arbeitete ich 
in Augsburg und Schwabmünchen - anschlie-
ßend und bis heute inder Filiale Gersthofen. Hier 
bin ich nicht nur als leidenschaftliche Akusti-
kerin und Renova-Trainerin tätig. Ich kümmere 
mich außerdem noch um die Technik, mache 
Hausbesuche, dekoriere den Laden und gebe 
meine Berufserfahrung an die junge Generation 
weiter. Ich bin sozusagen „der Leuchtturm“, 
der in schwierigen Situationen den Weg weist.

Mein Beruf

30 Jahre, die ich jeden Tag mit unseren 
Kund*innen verbringe, ihnen „das neue Hören“ 
schenke. Ich verkaufe nicht nur Hörsysteme, 
sondern versuche vor allem die „Wa(h)re Herz-
lichkeit“ weiterzugeben. Mir macht die Arbeit 
sehr viel Spaß und ich liebe diesen Beruf! Wa-
rum ich diesen Beruf gewählt habe? Ich liebe 
Menschen, ihre Lebensgeschichten, ihre Weis-
heit und ich höre gerne zu. Vor allem die älteren 
Menschen sind uns mit ihren Erfahrungen und 
ihrer Weisheit weit voraus und ich lerne jeden 
Tag von ihnen, wofür ich sehr dankbar bin. Da-
rüber hinaus stehen wir den Schwerhörigen als 
Hörgeräte-Akustiker*innen sehr nahe, begleiten 
sie, berühren ihre Gefühlsebene und schenken 
ihnen das Hören. Man sieht sofort das Ergeb-
nis der eigenen Arbeit, das Strahlen im Gesicht 
der zufriedenen Kund*innen, wenn sie die Spra-
che, manchmal nach vielen Jahren, wieder ver-
stehen. Was für ein Glück, am Leben wieder 
teilnehmen zu können, „dabei“ zu sein und die
Lebensqualität zu steigern! Manchmal ist der 
Weg dorthin mühsam und beschwerlich, aber 
ich helfe ihnen mit meiner Geduld und Erfah-
rung, die Hoffnung auf ein besseres Sprachver-
stehen nicht zu verlieren. Der tägliche Umgang 
mit überwiegend älteren Menschen setzt die 
Liebe zu den Menschen, viel Geduld, Selbst-
motivation, Freude an der Arbeit, Wärme und 
Zärtlichkeit voraus. Wärme und Zärtlichkeit kann 

Joanna Mierzwa

Joanna Mierzwa um 1995
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ich nicht kaufen oder verkaufen. Das ist eine Di-
mension menschlichen Lebens, die in die Tiefe 
und unter die Haut geht. Es ist ein Geschenk, 
das ich geben und empfangen kann. Man soll-
te vor allem Mensch sein und dann erst Akusti-
ker*in. Es sei eine Wissenschaft für sich, sagen 
viele. Das stimmt. Wir müssen „fühlen“, wie sich 
die neuen Schalleindrücke für die Kund*innen 
anhören und das dann ins Technische umset-
zen. Mich fasziniert die Hörgerätetechnik vor 
allem in Verbindung mit der Hörverarbeitung 
im Gehirn. Ein spannendes Thema, welches 
auch in unserem „Renova-Hörtraining“ zur Gel-
tung kommt. Meine Berufsentwicklung und 
Erfahrung in der Akustik verdanke ich der Fir-
ma Hörzentrum Böhler. Ich hatte in meiner ge-
samten bisherigen Laufbahn die Möglichkeit an 
vielen Motivations-Veranstaltungen,Verkaufs-
schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen, 
sowie Hörakustik-Kongressen teilzunehmen.

Früher und heute

All die Veränderungen der letzten 30 Jahre hier 
aufzuzählen wäre schier unmöglich. Deswe-
gen nur ein paar Beispiele. Als ich angefangen 
habe, als Hörgeräteakustikerin zu arbeiten, wa-
ren die Hörgeräte noch analog, d.h. nicht über 
den Computer einstellbar. Mein erstes Werk-
zeug zur Einstellung der Hörgeräte war ein 
kleiner Schraubendreher, mithilfe dessen man 
den Klang und die Begrenzung der Hörgeräte 
verändern konnte. Inzwischen arbeiten wir mit 
digitaler Technik. Komplexe, leistungsstarke, 
ständig aktualisierte Computerprogramme sor-
gen für eine präzise Einstellung der winzigen 
Hörcomputer, die hinter dem Ohr oder im Ohr 
getragen werden. Es ist heute möglich, über die 
Hörsysteme zu telefonieren, ohne das Telefon 
überhaupt in der Hand zu halten. Die Hörgerä-
te übersetzen bis zu 27 Sprachen und dienen 
auch als Kopfhörer beim Hören von Musik. 
Eine gewaltige Entwicklung wie ich finde! Was
erwartet uns noch in der Zukunft? Wir hatten frü-
her auch ein Hörgeräte-Buch, unser „analoges 
Lager“, in dem wir die Test-Hörgeräte mit dem 
Bleistift eingetragen haben. Und jetzt? Jetzt sorgt 
ein speziell für die Akustiker*innen entwickeltes 
Programm für unser gesamtes Warenlager. Ein 

Suchfenster ermöglicht in wenigen Sekunden 
aus dem großen Portfolio der Hörsysteme das 
entsprechende Hörgerät herauszusuchen und 
den Kund*innen zuzuordnen. Unser Terminka-
lender wurde früher jeden Tag vor Arbeitsbeginn 
auf 1-2 Seiten Papier gedruckt und alle Akusti-
ker*innen markierten die eigenen Termine farb-
lich. Auch die Mittagspause wurde eingetragen. 
Heute steuert das Computerprogramm die Ter-
minvergabe und die Kundschaft hat sogar die 
Möglichkeit, die Termine selbst online zu verein-
baren. In all diesen Jahren ist auch die Otoplas-
tik-Herstellung immer weiter entwickelt worden. 
Meine ersten Abformungen vom Ohr wurden mit 
einer schweren Metallspritze mit einem Drehkol-
ben genommen. Die Abformmasse war unge-
nau und schrumpfte schnell. So entstanden vie-
le Fehler bei der Otoplastik-Herstellung. Heute 
besitzen wir ein eigenes Labor, in dem wir die 
Ohrpassstücke anhand der digital gescannten 
(von allen Seiten fotografierten) Ohrdateien in 
einem 3D-Drucker aus verschiedenen Materia-
lien selbst herstellen können. Ein enormer und 
zeitsparender Fortschritt der Technik! Vor fast 
15 Jahren wurde außerdem unser „Renova-
Hörtraining“ von uns erarbeitet, an dessen Ent-
wicklung ich beteiligt war. Inzwischen sind wir 
zu Spezialist*innen in Sachen Hörverarbeitung
im Gehirn geworden und geben unsere Er-
kenntnisse an andere Akustiker*innen weiter.
Seit vielen Jahren arbeiten wir kontinuierlich 
an der Modifizierung und Weiterentwicklung 
unserer Anpassstrategie der Hörsysteme. Mit 
dem technischen Fortschritt in der Hörgeräte-
branche ist auch die Qualität der Anpassung 
gigantisch gestiegen. Das Ergebnis spiegelt 
sich in der Zufriedenheit der Kund*innen wider. 
Angefangen in einem kleinen Geschäft mit 2 
Kabinen und wenigen Akustiker*innen, arbeite 
ich heute in einem großen, modernen Familien-
betrieb mit 4 großen Geschäften und 40 Mit-
arbeiter*innen. Wir sind zu einem wahren Hör-
ZENTRUM geworden. Ich bin sehr stolz darauf!

Unser Team

30 Jahre! Ich sehe viele Gesichter vor meinem 
inneren Auge. Gesichter von Mitarbeiter*innen, 
die mal länger und mal nur ein paar Monate 
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Wa(h)re Herzlichkeit - meine 30 Jahre im Hörzentrum Böhler

bei uns gearbeitet haben. Verschiedene Cha-
raktere, junge, erfahrene und unerfahrene Kol-
leg*innen, fröhliche, witzige, kreative, spontane, 
einzigartige Menschen. ALLE haben dazu bei-
getragen, dass wir gewachsen sind, dass wir 
heute so sind, wie wir sind, und nicht anders. 
Jede*r von ihnen war und ist auf der „grünen 
Reise“ mit dabei und wurde durch unser Hör-
zentrum Böhler geprägt. Denn die Teamfähig-
keit, das Umweltbewusstsein, die Hilfsbereit-
schaft, das Menschliche, aber vor allem „die 
Wa(h)re Herzlichkeit“ hat jede*r von ihnen in 
einem kleinen, „grünen Böhler-Koffer“ mit auf 
die weitere Lebensreise genommen. Oder wird 
es noch tun. In den letzten 30 Jahren haben 
wir auch viele tolle Betriebsausflüge unternom-
men, die uns immer noch mehr zusammenge-
bracht haben. Es war immer super lustig und 
toll! Bedingt durch die aktuelle Pandemie sind 
Betriebsausflüge zurzeit leider nicht möglich. 
Die lockere, kollegiale und sehr angenehme At-
mosphäre im Geschäft trägt aber dennoch dazu 
bei, dass wir uns wie eine große Familie fühlen.

Zwei kleine Geschichten aus meinem 
Akustik-Alltag: Akustikerin für alle Fälle

Einmal ging ich nach meiner Arbeit zum Schwim-
men. Nach einer Weile - als ich am Beckenrand 
kurz Pause machte - tippte mir jemand mit dem 
Finger an den Kopf und fragte mich, ob ich 
Frau Mierzwa sei. „Telefon für Sie. Es ist sehr 
dringend“. Es war der Bademeister, der mir an-
schließend das Badetuch reichte und mich in 
sein Büro führte. Er reichte mir das Telefon und 
ich hörte eine aufgeregte Damenstimme. Mei-
ne Kundin, Frau W., sagte mir am Telefon, dass 
sie bereits im Geschäft angerufen und erfahren 
habe, dass ich beim Schwimmen sei. Sie sagte, 
dass ihr TVKopfhörer nicht ginge und ich bitte 
dringend vorbeikommen und diesen reparieren 
sollte, da sie gleich ihre Lieblingsserie „Dahoam 
is Dahoam“ anschauen möchte. Natürlich fuhr 
ich sofort hin und reparierte ihren Kopfhörer. Sie 
war überglücklich! Die zweite Geschichte spiel-
te sich in Neusäß ab, als ich dort einen Haus-
besuch mit unserem Böhler- Smart machte. 
Auf dem Rückweg stand ich an einer Ampel. 
Plötzlich sah ich einen älteren Herrn mit Hut und 

Gehstock, der sich meinem Auto näherte und 
mich anblickte. Als ich das Fenster öffnete, sag-
te er freundlich: „Ich kenne Sie. Ich kenne Herrn 
Böhler - ich bin sein Kunde. Fahren Sie nach Augs-
burg?“ Anschließend fragte er mich, ob ich ihn 
zum Bahnhof mitnehmen könnte. Ich bejahte dies 
natürlich und wir fuhren gemeinsam in die Stadt.

Der Böhler-Smart

Familienbetrieb

Der Anfang meiner „grünen Reise“ war, als ich 
Barbara Böhler das erste Mal sah. Es war im 
Sommer ‚89 - es war noch in unserem ersten 
Laden in der Schaezlerstraße. Sie war barfuß, 

Der erste Laden in der Schaezler-Str.

trug leichte Sommerkleidung in der Farbe Grün 
(!), schien unbekümmert und fröhlich. Sie und 
ihr Mann waren mir vom ersten Augenblick an 
so sympathisch, dass ich sie beide sofort in 
mein Herz schloss. Damals wusste ich noch 
nicht, dass sie meine Vorgesetzten werden 
würden und wir so lange zusammenarbeiten 
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würden. Umso dankbarer bin ich, dass ich sie 
jetzt nicht nur als meine Vorgesetzten, son-
dern auch als meine Freunde bezeichnen kann. 
Eine Freundschaft, die sich die letzten 30 Jahre 
entwickelt hat und bis heute andauert! Barba-
ra ist eine charakterstarke, positive Person mit 
einer Menge an sozial-emotionalen Kompe-
tenzen. Sie ist eine Expertin in der Begleitung 
von schwerhörigen Menschen nach der Hör-
geräte-Anpassung (Audiotherapie), besitzt eine 
hervorragende Menschenkenntnis und sorgt 
seit Jahren für eine ausgesprochene Ordnung in 
unserem Verwaltungswesen. Außerdem ist sie 
unsere „ökologische Polizei“ und setzt sich da-
für ein, in unserem Unternehmen das Umwelt-
bewusstsein immer weiter zu stärken. Sie sorgt 
also praktisch dafür, dass wir immer „grüner“ 
werden. ;) Und wie könnte ich Jürgen Böhler 
beschreiben? Er ist ein charismatischer „Voll-
blut“-Akustiker und Visionär mit einem überdi-
mensionalen Herz. Sehr zielstrebig, innovativ, 
bodenständig und feinfühlig. Er verwirklicht seit 
Jahren seine Visionen in der Anpassung, im De-
sign der Läden und in der Technik. Er ist sehr 
sportlich und überträgt seinen sportlichen Ehr-
geiz auch auf die Akustik. Ein toller Mensch! 
Ich habe von den beiden nicht nur das Akus-
tische gelernt, sondern auch das Menschliche, 
die Liebe zur Natur, den respektvollen Umgang 
mit unseren Ressourcen, das Soziale und vor 
allem eine gesunde Lebensweise. Ich habe ge-
lernt nie aufzugeben, einmal mehr aufzustehen 
als hinzufallen und an mich selbst zu glauben.
Ich sah außerdem auch ihre drei Kinder auf-
wachsen: Maria, Hannah und Claudia. Heute 
sind alle drei im Familienbetrieb tätig und die 
älteste, Maria, übernimmt langsam sogar auch 
das „Steuer“ des Betriebes. Wahnsinn, wie die 
Zeit vergeht! Maria setzt neue Ziele und arbei-
tet sehr kompetent und engagiert. Hannah hat 
die Verwaltung „im Griff“, sie ist sehr kreativ 
und ausgeglichen. Und Claudia, das „Nesthäk-
chen“, unsere junge Meisterin, wächst zu einer 
leidenschaftlichen Akustikerin heran. Neulich hat 
uns Maria Böhler ein Foto von ihrem 10 Mona-
te alten Sohn Ares geschickt. Er sitzt auf dem 
Boden in unserer Hauptfiliale, kaut an einer 
Hörgeräte- Ladebox herum und es liegen viele 
Schachteln mit Hörgeräten rundum. Inventur. 

Liebe Joanna,

du bist für uns die Frau der ersten 
Stunde, bist all die Jahre mit uns 

gegangen und hast unsere Firma mit ge-
prägt und bereichert. Vor allem hast Du 
sehr viel Wissen und Energie in unser 
RENOVA HÖRTRAINING gesteckt. 
Wir haben viel zusammen erlebt! 

Danke, dass Du da bist!

Barbara und Jürgen

Er ahnt noch nicht, dass hier vielleicht auch sei-
ne „grüne Reise“ bereits begonnen hat. Warum 
„grüne Reise“? Nun ist es an der Zeit zu erklä-
ren, warum ich die „Böhler-Reise“ auch gerne 
als „grüne Reise“ bezeichne. Unsere Geschäfts-
farbe ist grün - sie wirkt beruhigend und natür-
lich. Psychologisch gesehen verbinden wir die 
Farbe Grün mit Leben, Natur, Zufriedenheit und 
Hoffnung. Und das ist auch das, was ich gleich-
zeitig mit dem Hörzentrum Böhler verbinde.

Betriebsausflug Attersee 2002



Das Böhler-Team von 1992 - 2022

1992

Barbara &
Jürgen Böhler

Joanna Mierzwa
Antje Petrak 

1993

Patricia Nähr
Raphaela Brenner

1995

Regina Fehn

1996

Gerald Nitzer
Harry Leitenmaier

1997

Silvia Kowarsch
Doris Hofbauer
Roland Jeschke
Thomas Haala

2001

Birgit Miller

2002

Sebastian
Heinrich

Charlotte Woltz
Urs Kaulard

2005

Sonja
Hildensperger

2006

Nezahat
Kalayci

2007

Annika
Hoffmann

2008

Mirjam Richter
Ina Irmler

Elfriede Fuchs
Christoph Wilhelm

2010

Mira
Sachenbacher
Kordula Burg
Eugen Briem

2011

Lea
Schürmann

Markus Schön
Maria Böhler

Franziska Mayr

2012

Nina Schöpka
Stefanie Lang
Vanessa Fink

Jessica Misof
Heike Gilg



Das Böhler-Team von 1992 - 2022

Nina Schöpka
Stefanie Lang
Vanessa Fink

2013

Jessica Misof
Heike Gilg

2014

Julian Priegelmeier
Benjamin Auerbach

2015

Katja Bock
Alina Strasser
Annalena Heiß

Deborah Thomas

2016

Philipp
Wachenfeld-Tescher

Juliette Naumann
Hannah Muschalek

Nurseli Cetintas
Regina Kraus

2017

Irina Stavinski
Franziska Leininger
Nike Laubensdörfer

Hannah Hagel
Christina Friedl
Carolin Bader

2018

Ute Petzinger
Christiano Petrovic

Alisha Lee
Angelina Hack

Paul Glaß

2019

Mandy Stumpf
Vanessa Pinho

Dilan Özbek
Patrick Lohr

Michaela Jurka
Monika Fritz

Claudia Hoberstorfer
Elisabeth Haase

Anna-Lena Eiskirch
Hanna Büching

2020

Jenny Schöll
Margarete Weidinger
Barbara Kaufmann

Patrick Januszewski
Myriam Naschetti
Markus Altstetter

Argjend Rraci
Patricia Cipri
Aaron Rathke
Isabell Merkel

2021

Jonathan Nerf
Nargiza Zhyrgalbek

Philine Theurer
Marina Kittinger

Franziska Abstreiter

2022

Sandra Urbaniak
Dilara Kalkan

Domenica Catalano
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Werbeplakat aus dem Jahr 1994: 
Maria links mit ihrer Freundin Anna


