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1. Einführung
Dieses Toolkit soll Ihnen Informationen und Ressourcen zur „More Power to You“-Kampagne von 
RAYOVAC® zur Verfügung stellen, die Sie gerne für Ihre Kommunikation rund um den Welttag des 
Hörens 2021 nutzen können. 

Was ist der Welttag des Hörens? 
Der von der Weltgesundheitsorganisation ins Leben gerufene Welttag des Hörens ist die weltweit 
größte Kampagne, die auf die Gesundheit von Ohren und Gehör aufmerksam macht. Der Welttag 
des Hörens findet jedes Jahr am 3. März statt. 

In diesem Jahr steht der Welttag des Hörens unter dem Motto „Hörgesundheit für alle“. Am Welttag 
des Hörens wird auch der Weltbericht Gehör veröffentlicht, der einen weltweiten Aufruf zur 
Befassung mit Gehörverlust und Ohrenerkrankungen im Verlauf des Lebens enthält. 1 

Wir bei RAYOVAC® unterstützen den Welttag des Hörens mit unserer „More Power to You“-
Kampagne, die die Auffassung teilt, dass die richtige Hörhilfe in allen Lebensabschnitten tatsächlich 
etwas bewirken kann. 

Über die „More Power to You“-Kampagne
Was bedeutet es, die Fähigkeit zu haben, mehr zu hören? Ein ungestörtes Leben zu führen.  
Die „More Power to You“-Kampagne ist thematisch darauf ausgerichtet, Menschen die notwendigen 
Instrumente an die Hand zu geben, mit denen sie jeden Augenblick genießen können. 

„More Power to You“ feiert das „Mehr“, das die RAYOVAC® Hörgerätebatterien in Ihrem Hörgerät 
ermöglichen und erlaubt einen Blick hinter die Kulissen der Herstellung unserer innovativen Produkte.

Sie demonstriert den Unterschied, den die Innovation, anhaltende Leistung und Zuverlässigkeit im 
Leben von Millionen von Menschen mit Gehörschäden auf der ganzen Welt macht.

Die Kampagne vermittelt die inspirierenden Geschichten der Hörenden Helden, die ihre 
Schwierigkeiten bewältigt haben und ihr Leben dank der wiedergewonnenen Hörfähigkeit in vollen 
Zügen genießen können.  

Wir zeigen außerdem auf, inwiefern Hörgerätebatterien eine starke Einnahmequelle für Ihr 
Unternehmen sein können, da wir Sie in diesen harten Zeiten bestmöglich unterstützen möchten.

2. Die Kampagne unterstützen 
Wir laden Hörakustiker, Hörgeschädigte, Partner aus der Hörindustrie und andere Mitglieder der 
Öffentlichkeit ein, sich am diesjährigen Welttag des Hörens (3. März 2021) zu beteiligen und die 
Menschen in der Gemeinschaft zu stärken, damit sie die ersten Zeichen von Hörverlust erkennen und 
ihr eigenes Gehör testen lassen.

Wir bitten Sie, die Kampagne so gut Sie können zu unterstützen, aber wir wissen auch, dass dies 
schwere Zeiten sind. Das Toolkit enthält gebrauchsfertige Materialien für eine schnelle und leichte 
Hilfe, wenn Zeit und Ressourcen begrenzt sind.

Einfache Wege für eine Beteiligung an der „More Power to You“-Kampagne:

• Besuchen Sie den Rayovac-Online-Hub www.rayovac.eu/WorldHearingDay.  
 Hier finden Sie weiterführende Informationen einschließlich Videos, Partner-Toolkit,  
 Hörakustiker-Informationsblatt, informative Artikel, die Sie in Ihren sozialen Medien oder  
 anderen digitalen Kanälen teilen können. 

http://www.rayovac.eu/WorldHearingDay
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• Nehmen Sie selbst an Sensibilisierungsaktionen teil: 
- Geben Sie eine Pressemitteilung an Ihre lokalen Medien heraus, in der Sie den Welttag  
 des Hörens befürworten und in der Welt bekannt machen – wir haben eine Vorlage  
 beigefügt, die Ihnen den Einstieg erleichtert. Darüber hinaus können Sie Ihre lokale  
 Zeitung oder lokalen Radiosender informieren, dass Sie über das Event berichten können,  
 falls diese das Thema behandeln möchten. 

- Machen Sie ein paar Fotos, um die Veröffentlichung zu untermalen – vielleicht eine  
 Aufnahme in Ihrer Praxis unter Wahrung der Abstandsregeln, um zu zeigen, dass Sie  
 für Unterstützung zur Verfügung stehen, ein freundliches Portrait eines Hörakustikers/ 
 Praxismanagers oder Sie können auch mit einem Mitglied Ihres Teams ein kurzes Video  
 über die zu beachtenden Anzeichen aufnehmen.   

- Senden Sie Ihren Kunden eine E-Mail – nutzen Sie den Tag als Gelegenheit, um mit Ihren  
 Kunden in Kontakt zu bleiben. Unsere „More Power to You“-Grafiken und downloadbaren  
 Ressourcen sind zu Ihrer Nutzung und Weitergabe verfügbar.   

- Führen Sie eine Werbeaktion für Hörgerätebatterien durch – der Welttag des Hörens  
 ist eine hervorragende Gelegenheit, um ihn in Vertriebstätigkeiten für Neukunden  
 einzubinden und Ihre Bestandskunden für ihre Treue zu belohnen. 

• Engagieren Sie sich in den sozialen Medien:
- Dieses Toolkit enthält Beispielinhalte für Ihre Social-Media-Plattformen, die Sie am und  
 im Rahmen des Welttags des Hörens verwenden können.

- Wenn Sie Gehörspezialist sind, können Sie die Beiträge mit Ihrer Website verlinken und  
 dazu anregen, sich zu informieren oder eine Hörprüfung zu planen.

- Nutzen Sie den Hashtag #MorePowerToYou und #WorldHearingDay. 

- Auf Twitter, Facebook und Instagram sind wir als @HearWithRayovac zu finden.  
 Sie können Ihre Beiträge auch auf die offizielle Website der RAYOVAC®-Kampagne  
 verlinken: www.rayovac.eu/WorldHearingDay. Bitte helfen Sie uns, den Austausch und  
 das Engagement rund um dieses wichtige Thema zu fördern.

3. Fakten über das Hören   
• Eine große Zahl von Menschen, 466 Mio,2 people are affected by hearing loss worldwide –  
 sind weltweit von Hörverlust betroffen – das sind 6,1 % der Weltbevölkerung. Eine von drei  
 Personen über 65 Jahren leidet an beeinträchtigendem Hörverlust 3. 

• Die jährlichen weltweiten Kosten von nicht behandeltem Hörverlust belaufen sich auf 400 Mrd. $.4.

• 14 % aller Kinder zwischen 9 und 11 Jahren zeigen Anzeichen von Hörverlust 5. 

• Menschen, die mit Hörverlust leben, haben ein größeres Risiko für: soziale Isolation,  
 Misshandlung, Depression, niedrigeres Gesamteinkommen, begrenzte Berufswahl und  
 berufliche Belastung 6.

Mit der Covid-19-Pandemie und dem einhergehenden steigenden Maß an Sorgen, Stress und Angst 
ist die Vernetzung so wichtig wie nie zuvor. Daher ist es absolut unerlässlich, dass jede RAYOVAC® 
Batterie die Bedürfnisse der Kunden erfüllt und es ihnen ermöglicht, besser zu hören.

Unsere „More Power to You“-Kampagne zielt darauf ab, die positiven Veränderungen 
herauszustellen, die daraus resultieren, sich über Hörverlust aussprechen und die richtige Hilfe in 
Anspruch nehmen zu können.    

Der wichtigste Hinweis ist der Besuch der Website www.rayovac.eu/WorldHearingDay, die viele 
hilfreiche Ressourcen und Tipps bereithält.
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4. Musterpressemitteilung / Musterartikel 
Nachstehend finden Sie eine Musterpressemitteilung, die Sie gerne als Grundlage für Ihre eigene 
Kommunikation auf Ihrer Website oder in Ihren sozialen Medien nutzen können. 

Wahrscheinlich haben Sie Ihre individuellen Initiativen, daher können Sie die Pressemitteilung 
einfach entsprechend anpassen und alles Notwendige hinzufügen. Das RAYOVAC® Zitat wurde 
genehmigt – wenn Sie es also mit einbeziehen, machen Sie bitte keine Änderungen, ohne diese den 
nachstehenden Kontakten vorzulegen. 

STARTET

[HÖRAKUSTIKERPRAXIS EINFÜGEN] sendet „More Power to You“ 
-Nachricht am diesjährigen Welttag des Hörens   

[NAME EINFÜGEN] unterstützt eine neue Kampagne des Welttags des Hörens, die Menschen stärkt, 
Zeichen von Hörverlust zu erkennen und das Leben intensiver zu genießen. 

Die „More Power to You“-Kampagne vom weltweit führenden Hersteller von Hörgerätebatterien* 
RAYOVAC® hebt das „Mehr“ hervor, das mit der richtigen Hörlösung möglich ist.    

Es ist der Welttag des Hörens (3. März 2021). Der von der Weltgesundheitsorganisation ins Leben 
gerufene Welttag des Hörens ist die weltweit größte Kampagne, die auf die Gesundheit von Ohren 
und Gehör aufmerksam macht. Das diesjährige Motto lautet „Hörgesundheit für alle“.

In Deutschland haben laut Schätzungen der Selbsthilfegruppe Good Hearing etwa 15 Mio. Menschen 
Hörprobleme. Quelle: www.hoergeraete-korallus.de/durchschnittsalter-fuerhoergeraetetraeger-sinkt-
in-deutschland/ 

Häufig wird Hörverlust nicht diagnostiziert und es weist einiges darauf hin, dass es durchschnittlich 
10 Jahre dauert, bis Betroffene Hilfe aufsuchen**. 

Unterdessen kann Hörverlust den Rückzug aus geselligen Situationen, seelische Belastung, 
Einsamkeit und Depressionen zur Folge haben, insbesondere wenn er nicht behandelt wird. 

[NAME EINFÜGEN]: „In Zeiten, in denen Vernetzung so wichtig ist wie nie zuvor, unterstützen wir 
die „More Power to You“-Kampagne von RAYOVAC® und regen die Menschen dazu an, über ihren 
Hörverlust zu reden und zu erkennen, wenn es ein Problem gibt.  

„Wenn Ihr Hörtest auf Ihrer Prioritätenliste heruntergerutscht ist, sind wir da, um zu helfen. Als Praxis 
ermuntern wir Menschen mit uns Kontakt aufzunehmen und praktisch und bequem einen Covid-
sicheren Termin zu vereinbaren.“

Die „More Power to You“-Kampagne von RAYOVAC®, einer Abteilung von Energizer Holdings Inc., 
möchte Menschen mit den notwendigen Instrumenten ausstatten, mit denen sie jeden Augenblick 
genießen können. Sie vermittelt die inspirierenden Geschichten der Hörenden Helden aus dem 
echten Leben, die ihre Schwierigkeiten bewältigt haben und ihr Leben dank der wiedergewonnenen 
Hörfähigkeit in vollen Zügen genießen können. Beratung und Hilfe und einen Blick hinter die Kulissen 
der innovativen RAYOVAC®-Produkte gibt es auf www.rayovac.eu/WorldHearingDay.

Paula Brinson-Pyke, Marketing Director bei RAYOVAC®, sagte: „Wir haben unsere „More Power to You“-
Kampagne mit dem Ziel gestartet, Menschen dazu zu ermutigen, über ihre Erfahrungen zu sprechen und 
Unterstützung zu suchen, sodass sie die Dinge, die ihnen wichtig sind, mehr genießen können.“

„Als einer der international führenden Hersteller von Hörgerätebatterien versorgen RAYOVAC® 
Hörgerätebatterien Millionen von Menschen auf der Welt, die mit Hörverlust leben. Mit unserer 
bislang leistungsstärksten Batterie unterstützen wir Menschen dabei, die Dinge, die sie lieben, länger, 
ohne Kompromisse und ohne unvorhergesehene Unterbrechungen tun zu können.“
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Haben Sie eine Veränderung Ihres Hörvermögens festgestellt? Es ist an der Zeit, Hörverlust 
anzusprechen, wenn Sie:

• den Eindruck haben, dass es Ihnen schwerfällt, andere Menschen deutlich zu hören.
• häufig falsch verstehen, was gesagt wurde, was für Sie und Ihre Mitmenschen Frustrationen auslöst.
• es schwer finden, Gespräche in einer Gruppe zu verfolgen, insbesondere wenn  
 Hintergrundgeräusche auftreten.
• die Lautstärke des Fernsehers oder Radios aufdrehen müssen oder andere sich beschweren,  
 dass es zu laut ist.
• andere regelmäßig bitten müssen, lauter und deutlicher zu sprechen.

Engagieren Sie sich für den Welttag des Hörens auf: www.rayovac.eu/WorldHearingDay, liken 
Sie RAYOVAC® auf Facebook über www.facebook.com/HearwithRayovac oder folgen Sie uns auf 
Twitter über twitter.com/hearwithrayovac.

**Beruht auf internen Schätzungen des weltweiten Marktanteils. 
**Action on Hearing Loss www.actiononhearingloss.org.uk/about-us/our-research-and-evidence/facts-and-figures

ENDE

5. Posts in sozialen Medien 
Nutzen Sie in den sozialen Medien die Hashtags #MorePowerToYou und #WorldHearingDay. Vor und 
am Welttag des Hörens werden wir Beiträge posten. Machen Sie mit und verbreiten Sie die Infos.
Bitte folgen und teilen / retweeten Sie unsere Posts auf Facebook: www.facebook.com/HearwithRayovac 
oder Twitter: twitter.com/hearwithrayovac.
KLICKEN SIE HIER, UM HOCHAUFLÖSENDE TWITTER-, FACEBOOK- & INSTAGRAM-GRAFIKEN HERUNTERZULADEN

 Tweets 
An diesem #WorldHearingDay unterstützen wir den Hersteller von Hörgerätebatterien @HearWithRayovac,  
um das Bewusstsein für Hörverlust zu stärken. #MorePowerToYou www.rayovac.eu/WorldHearingDay

Dafür zu sorgen, dass Menschen verbunden bleiben, war noch nie so wichtig wie heute. Entdecken Sie,  
wie viel „mehr“ mit @HearWithRayovac Hörgerätebatterien möglich ist! #MorePowerToYou #WorldHearingDay 
www.rayovac.eu/WorldHearingDay

Wer sollte sein Gehör testen lassen? Das könnte Sie vielleicht überraschen. Erfahren Sie mehr auf der Website 
von @HearWithRayovac. #MorePowerToYou www.rayovac.eu/WorldHearingDay

Laut @RNID sind etwa 12 Millionen Menschen in Großbritannien taub oder schwerhörig. Das entspricht jedem 
fünften Erwachsenen. Hörverlust kann Einsamkeit, seelische Belastung und Depressionen zur Folge haben.  
Zeit, darüber zu reden! #MorePowerToYou @HearWithRayovac www.rayovac.eu/WorldHearingDay

Werfen Sie mit @HearWithRayovac einen Blick hinter die Kulissen und erfahren Sie, wie deren innovative 
Hörgerätebatterien #MorePowerToYou hergestellt werden www.rayovac.eu/WorldHearingDay

An diesem #WorldHearingDay arbeitet @HearWithRayovac mit der inspirierenden @_jodieounsley  
@salesharkswomen zusammen, der ersten schwerhörigen Rugby-Spielerin, die für ein internationales  
7er-Rugby-Team ausgewählt wurde. Erstaunliche Leistung! #MorePowerToYou www.rayovac.eu/WorldHearingDay 

Paula Brinson-Pyke, Marketing Director bei @HearWithRayovac über die Kampagne #MorePowerToYou 
#WorldHearingDay des Unternehmens: „Wir möchten Menschen dazu ermutigen, über ihre Erfahrungen zu 
sprechen und Unterstützung zu suchen, sodass sie die Dinge, die ihnen wichtig sind, mehr genießen können.“

Was bedeutet es, die Fähigkeit zu haben, mehr zu hören? Ein ungestörtes Leben zu führen.  
Erfahren Sie mehr über die Kampagne @HearWithRayovac #MorePowerToYou an diesem #WorldHearingDay 
www.rayovac.eu/WorldHearingDay
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Wussten Sie, dass @HearWithRayovac der einzige Hersteller für Hörgerätebatterien in der Welt mit zwei 
Produktionsstandorten ist – Washington, UK & Portage, Wisconsin, USA? #MorePowerToYou  
www.rayovac.eu/WorldHearingDay

Jetzt erhältlich – die bislang leistungsstärksten Hörgerätebatterien von @HearWithRayovac – Active Core Plus™ 
Technologie, mit zum Patent angemeldetem Luftoptimierungssystem. #MorePowerToYou  
www.rayovac.eu/en/innovation/active-core-technology 

Wir sind stolze Mitglieder des @HearWithRayovac – ProLine™ Excellence Club, der uns dabei unterstützt 
unser Unternehmen durch #MorePowerToYou Marketing-Instrumente, Treue-Programme und 
Hörgerätebatterienverkäufe wachsen zu lassen 

 Posts auf Facebook 
An diesem Welttag des Hörens unterstützen wir die @HearWithRayovac-Kampagne #MorePowerToYou, um die 
unglaublichen Errungenschaften von Menschen mit Hörverlust zu feiern und uns für die Instrumente einzusetzen, 
die dabei helfen, jeden Augenblick zu genießen. Entdecken Sie mehr auf www.rayovac.eu/WorldHearingDay. 

Inwiefern hat Sie Ihr verbessertes Gehör gestärkt? Mit der richtigen Unterstützung sind Ihnen keine Grenzen 
gesetzt. Lassen Sie sich durch Ihr Gehör von nichts abhalten. Wir möchten Ihre inspirierenden Geschichten 
erfahren! @HearWithRayovac #MorePowerToYou  

Lassen Sie uns verbunden bleiben. #MorePowerToYou www.rayovac.eu/WorldHearingDay

Haben Sie sich jemals gefragt, wie diese winzigen Hörgerätebatterien, die Ihr Gerät mit Strom versorgen, 
eigentlich zu Ihnen kommen? Hinter den Kulissen spielt sich eine Menge ab und @HearWithRayovac bietet 
Ihnen eine kurze Vorschau auf #MorePowerToYou www.rayovac.eu/WorldHearingDay

Jodie Ounsley ist ein 20-jähriger Rugby-Star, die für die Sale Sharks Women spielt und im Oktober 2019 ihr 
erstes Länderspiel mit dem englischen Team gewann – die erste ausgewählte schwerhörige Rugby-Spielerin. 
Jodie unterstützt @HearWithRayovacs #MorePowerToYou-Kampagne und setzt sich leidenschaftlich dafür ein, 
dass das Gehör kein Hindernis darstellt. Ein inspirierendes Vorbild! 

6. Kontakte 
Besuchen Sie die Website www.rayovac.eu/WorldHearingDay für viele weitere Informationen  
und Begleitmaterialien oder kontaktieren Sie Jessica Joyce, Senior Brand Executive,  
email: jessica.joyce@energizer.com
___________________________________________________________________________________

1  World Health Organisation www.who.int/news-room/events/detail/2021/03/03/default-calendar/world-hearing-day-2021-hearing-care-for-all  
2  Deafness and Hearing Loss, World Health Organization, 20 March 2019. 
3  Deafness and Hearing Loss, World Health Organization, 20 March 2019.
4  Deafness and Hearing Loss, World Health Organization, 20 March 2019.
5  Prevalence of Hearing Loss among Children ages 9 – 11 years old, JAMA Otolaryngology – Head and Neck Surgery, 27 July 2017.
6  The global burden of disabling hearing impairment: a call to action, World Health Organization, 22 Jan 2014.
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