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Hörgeräte von Kind Preise
Sehr weit verbreitet sind Hörgeräte von KIND. Die Firma KIND ist eine sehr erfolgreiche
Hörakustiker-Firma, die Hörgeräte anpasst und vertreibt. Hörgeräte bekommt man in den
Filialen dieses Unternehmens in vielen Städten Deutschlands.

Hörgeräte von Kind: Qualität
Die Hörgeräte haben eine gute Qualität. Uns ist nichts Nachteiliges über diese Geräte bekannt.
In den meisten Fällen handelt es sich bei den Hörgeräten um baugleiche Geräte bekannter
Hersteller.
Diese sind ebenso hochwertig, wie die Hörgeräte, die Sie bei anderen Hörakustikern
bekommen können.

Was kosten Hörgeräte von Kind? Die Preise
Kind kann bei Hörgeräten gute Preise machen. Da das Unternehmen gute Konditionen bei den
Hörgeräteherstellern hat, sind die Preise nicht übertrieben hoch. Kind bietet Hörgeräte in allen
Preisklassen an, vom zuzahlungsfreien Kassenhörgerät bis hin zu mehrkostenpflichtigen
Geräten der Mittelklasse und des Premiumsegments.

Wie ist der Service bei Kind?
Bei Kind arbeiten Fachkräfte, so wie bei jedem anderen Hörakustiker auch. Dort sind HörakustikMeisterinnen und -meister beschäftigt, sowie Hörakustiker-Gesellinnen und -Gesellen.
Außerdem bildet das Unternehmen aus.
Aufgrund des Fachkräftemangels in der Hörakustikbranche werden auch Hörberaterinnen und
-berater beschäftigt.
Das sind gut ausgebildete Hörgeräte-Verkäufer, die allerdings keine Hörgeräteanpassungen
vornehmen.
Insgesamt wird uns der Service bei KIND als sehr gut beschrieben. Allerdings sind die
Geschäfte oft in guten City-Lagen und recht stark frequentiert. Gelegentlich muss man Geduld
mitbringen und Wartezeiten in Kauf nehmen.

Fazit
Insgesamt bekommen Sie bei KIND ganz sicher ein gutes Hörgerät zu einem vernünftigen
Preis. Wie bei jedem Hörakustiker sollten Sie sich aber niemals darauf einlassen, gleich mit
Hörgeräten der Premiumklasse die Zeit des Probetragens zu beginnen. Lassen Sie sich auch
die kostenfreien Geräte zeigen.
Wer auf eine sehr persönliche Beratung Wert legt, ist immer auch bei einem Hörakustiker, der
keiner großen Kette angehört, sehr gut bedient. Dort sind ebenfalls attraktive Preise zu
erwarten.
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Würden wir KIND empfehlen?
Warum denn nicht? Die Hörgeräte sind gut. Die Preise sind okay. Die Beratung ist gut.
Aus unserer Sicht spricht nichts gegen Kind.
Der Vergleich mag zwar etwas hinken, aber das ist so ähnlich wie bei Brillen. Da haben Sie ja
auch die Wahl zwischen Fielmann und Apollo-Optik und dem Augenoptiker vor Ort.
Unsere ganz persönliche Meinung ist, dass man, wenn man viele Fragen hat und ein nahes
Verhältnis zum Hörakustiker anstrebt, mit einem kleinen Betrieb sehr gut bedient ist.
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