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Bestes Hörgerät der Welt - Phonak Marvel
Bestes Hörgerät der Welt. Was ist das beste Hörgerät der Welt? Wir verraten es Ihnen.
Erfahrungsbericht. Ein sehr netter Leser von https://hörgeräte-info.net hat uns seine
persönlichen Erfahrungen mit dem Phonak Marvel in der Version M312 mitgeteilt. Diesen
Erfahrungsbericht möchten wir Ihnen nicht vorenthalten:

Ich lese hier schon eine ganze Weile mit und habe gerade ihren Artikel zu den Phonak Marvel
gelesen. Auch ich gehöre zu den ersten, die die Marvel gekauft haben, allerdings in der
Batterieversion mit den 312ern.

Ihre Erfahrungen mit den Marvels kann ich nur bestätigen. Da ich Android, als Smartphone
Betriebssystem bevorzuge, war für mich damals kaufentscheidend, daß endlich das
vollumfängliche Streaming auf Android Geräte möglich war.
Von Anfang an war ich allerdings begeistert vom Hörverständnis der Geräte in allen
Situationen.
Auch ich habe erst noch mit speziellen Programmen für besondere Situationen gespielt.
Inzwischen verlasse ich mich auch ausschließlich auf die Automatik. Immer wenn ich die
Geräte morgens einschalte fühle ich mich in die Zeit versetzt, wo ich noch keine Probleme
mit dem Hören hatte.

Bestes Hörgerät der Welt: Phonak Marvel
Ich bin seit 7 Monaten begeistert von diesen Geräten in kann mir im Augenblick kaum
vorstellen, was man zukünftig noch besser machen könnte.
Ach ja, die Laufzeit mit den 312ern beträgt bei mir durchschnittlich 5,8 Tage, bei ca. 14 Stunden
Tragezeit pro Tag und einer Menge Streaming, hauptsächlich Musik vom Smartphone, sowie
TV und Hörbücher über den TV Connector.

Bestes Hörgerät der Welt
Wenn auch Sie, liebe Leserinnen und liebe Leser, Ihre Erfahrungen mit Ihren Hörgeräte
schildern möchten, sind Sie herzlich dazu eingeladen, uns zu schreiben.
Sie können das einfach per Mail an info@hoergeraete-info.net tun, oder natürlich auch über
unser Kontaktformular.
Wir nehmen Anfragen und Mails an uns gerne her, um sie in anonymisierter Form, die keine
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Rückschlüsse auf Sie persönlich zulässt, hier auch anderen Leserinnen und Lesern zur
Verfügung zu stellen.
So haben alle was davon.
Link: https://phonak.de
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