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Transparenzerklärung
Herlich willkommen bei hoergeraete-info.net.
Auf dieser Seite möchten wir Ihnen erklären, wie diese Webseite finanziert wird.
Hoergeraete-info.net ist eine rein werbefinanzierte Seite.
Das bedeutet: Wir blenden auf der Seite Werbeanzeigen ein, die uns von Google-Adsense,
Affili.net und Amazon zur Verfügung gestellt werden.
Auf den Inhalt der Anzeigen haben wir nur bedingt Einfluss. Deshalb gibt es keine
Wechselwirkung zwischen den Anzeigen und dem Inhalt der Artikel, etwa in der Weise, dass wir
ein beworbenes Produkt in dem Artikel besonders lobend herausstellen.
Anders herum kann die Wechselwirkung aber durchaus gegeben sein. Durch ein
kontextsensitives Anzeigenmanagement kann es sein, dass genau zum Inhalt des Artikels
passende Produkte automatisch beworben werden. Auch das kann keinen Einfluss auf den
Inhalt des Artikels haben, da zum Zeitpunkt des Verfassens nicht bekannt war, welche Werbung
später eingeblendet wird.
Wir verdienen daran, wenn über die Anzeigen eine Aktivität erfolgt, beispielsweise in einem
Hörstudio ein Hörtest gemacht wird.
Neben diesen Anzeigen fügen wir in die Artikel auch Links zu Amazon-Produkten ein. Wenn Sie
über diese Links etwas kaufen, dann bekommen wir eine kleine Provision, ohne dass der Artikel
dadurch für Sie teurer wird.
Wenn Sie einen Werbeblocker nutzen, sehen Sie unsere Seite nahezu werbefrei.
Wir wollen und werden Sie nicht am Betrachten der Seite hindern, wenn Sie einen
Werbeblocker verwenden.
Allerdings können Sie dann manchmal keine Bilder sehen, weil auch die von Amazon zur
Verfügung gestellt werden.
Ihnen entgehen also bedeutsame Inhalte, wenn Sie einen Werbeblocker nutzen.
Uns gegenüber ist das auch nicht ganz fair, weil wir diese Seite nur machen können, wenn
Werbeeinnahmen fließen.
Deshalb bitten wir Sie, Ihren Werbeblocker abzuschalten.
Wir nehmen keine Geldzuwendungen von Hörgerätegeschäften.
Wir bekommen kein Geld von der Hörgeräteindustrie.
Wir verkaufen selbst keine Produkte.
Wir betreiben keinen Hörgeräteladen.
Alle hier im Blog genannten Firmen nennen wir nur aus informativen Gründen. Die gezeigten
Logos der Unternehmen sind deren Eigentum und sie allein halten die Rechte daran. Wir
stehen nicht in Verbindung zu diesen Firmen.
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