
Mit allen Sinnen
Sprache erleben!

Lister Meile 85 a
(am Lister Platz)
30161 Hannover

Tel. 0511 655 80 773

Scheidestraße 21 a
(am Kantplatz)
30625 Hannover

Tel. 0511 700 31 309

Hier gehts lang!
So leicht kann es sein.
Einfach den QR-Code 
einscannen und den 
kürzesten Weg zu uns 
finden.

www.hannover-logopaedie.de
info@hannover-logopaedie.de

Wenn Sie Wert auf eine persönliche und umfassen-
de Behandlung legen und Ihnen ein modernes und 
angenehmes Ambiente wichtig ist, dann werden 
Sie sich an allen unseren Standorten wohlfühlen. 
Denn eine vertrauensvolle Atmosphäre für Klein 
und Groß können Sie bei Bona Lingua voraussetzen.

Gerne kommen wir auch zu Ihnen nach Hause 
oder in eine Einrichtung. 

Wir freuen uns auf Sie!

Sie
finden 
uns jetzt 
2x in 

Hannover. 

Ihre Raphaela  
Steinbrügge & Team

BONA LINGUA bedeutet nicht nur „Gute Spra-
che“, sondern steht für ein ganzheitliches Kon-
zept, das Ihnen neben umfassenden logopädi-
schen Behandlungen für alle Altersgruppen auch 
den bestmöglichen Service bietet.

Zeitgemäßer Kundenservice, wie etwa persönliche 
Erreichbarkeit, wird bei uns groß geschrieben. Das 
bedeutet für Sie, dass wir natürlich Ihre Wünsche 
bei Terminvergabe oder Therapeutenwahl berück-
sichtigen und für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. 

Unsere Mitarbeiter bilden Expertenteams, wes-
halb wir Ihnen im gesamten Spektrum von Stimm-, 
Sprech-, Sprach-, & Schluckstörungen mindestens 
einen Spezialisten zur Verfügung stellen können. Da-
rüber hinaus haben wir stets ein offenes Ohr für Ihre 
Anliegen und werden Sie in allen Belangen rund um 
die Therapie unterstützen.

Eine umfassende Beratung und Aufklärung gehört 
daher selbstverständlich zu unserem Angebot. 

Egal, ob eine Therapie in unseren Räumlichkei-
ten, bei Ihnen zu Hause oder in einer Pflegeein-
richtung stattfindet, unsere Patienten jeden Alters 
verdienen das Beste.

uns.bei
willkommen
Herzlich



Wie Sie merken, gibt es sehr viele Bereiche, in den 
die Logopädie helfen kann. Es ist sehr schwer zu un-
terscheiden, ob eine Therapie nötig ist oder ob Ihr 
Kind noch etwas Zeit für die Entwicklung braucht. 
Wenn Sie unsicher sind und den Rat eines Spezia-
listen wünschen, dann rufen Sie uns an und verein-
baren eine kostenlose Erstberatung. 

Wir geben Ihnen eine fachkundige Einschätzung 
und stehen Ihnen mit Kompetenz und Herz zur Seite.

Behandlungsbereiche bei Kindern:

 x Sprach- und Sprechstörungen:
 x im Wortschatz und Sprachverständnis
 x im Satzbau und in der Grammatik
 x in der Artikulation/Mundmotorik

 x Schluckstörungen (bei kieferorthopädischen  
Behandlungen) 

 x Saug- und Essstörungen im Kleinkindalter

 x Redeflussstörungen (Stottern, Poltern)

 x Sprach-/Sprechstörungen bei Behinderungen 

 x Sprachentwicklungsstörungen bei  
Mehrsprachigkeit

 x Lese- und Rechtschreibschwäche

 x Auditive Wahrnehmungs-/Verarbeitungsstörung 

Wann kann Logopädie meinem Kind helfen?

Eine Therapie ist sinnvoll, wenn Ihr Kind in seiner 
Sprach- und Sprechentwicklung Auffälligkeiten 
zeigt, zum Beispiel:

 x Es kann als Baby nicht richtig saugen und essen

 x Ihr Kind beginnt nicht zu sprechen oder spricht 
viel weniger als Gleichaltrige (min. mit 2 Jahren 
ca. 50 Wörter)

 x Es kann Laute nicht aussprechen oder  
vertauscht diese

 x Es scheint nie zu zuhören, versteht Aufforderun-
gen und Aufgaben nicht

 x Ihr Kind hat Schwierigkeiten in der Grammatik

 x Es stottert oder stolpert immer wieder über Wörter

 x Ihr Kind sucht nach Wörtern und hat Mühe sich 
richtig ausdrücken, leidet darunter oder wird 
wütend

 x Ihr Kind hat eine heisere Stimme und kann nicht 
richtig singen

 x Es hat eine körperliche oder geistige Einschrän-
kung und dadurch Schwierigkeiten in seiner 
Sprachentwicklung  

Kinder die „bellen“
beißen nicht!

Wussten Sie schon?
Sprachauffälligkeiten und deren Ursachen 
werden oftmals zu spät entdeckt. Leider 
erschwert das oft die Therapie oder ver-
längert den Behandlungszeitraum. Nutzen 
Sie deshalb unseren unverbindlichen Dia-
gnose-Service!


