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Um Aufmerksamkeit kämpfen - oder unabhängig
berichten?
Zum Thema Hörgeräte gibt es viele Seiten im Netz. Welche sind sinnvoll und weshalb gibt es so
viele? Wodurch unterscheidet sich hoergeraete-info.net?
Die allermeisten Seiten zum Thema Hörgeräte werden von Hörgeräte-Geschäften betrieben.
Die Inhaber möchten damit Kunden in ihre Läden lenken.
Oftmals haben sie auch den Wunsch über Irrtümer und Mythen aufzuklären und Basiswissen
über das Hören und Hörgeräte zu vermitteln.
Die Hörgeräte-Hersteller sind die zweite große Macht im Bereich der Hörgeräte-Info-Seiten.
Sie möchten ihre Marke positionieren und bereits vorhandene Kunden informieren, sowie neue
Interessenten für ihre Produkte gewinnen.
An dritter Stelle folgen die Seiten von Enthusiasten, Zweiflern, Bastlern und
Verschwörungstheoretikern.
Sie interessieren sich beispielsweise für Hörgeräte, mutmaßen über geheime Machenschaften
der Hörgeräte-Mafia oder möchten ihre Hörgeräte selbst einstellen.
Es folgen die Seiten von Betroffenen und die Foren und Webseiten von Schwerhörigen,
Vereinen und Verbänden.
Auf den Seiten von Betroffenen erfährt man oft viel über das Leben als Schwerhöriger, während
in Foren alle nur erdenklichen Aspekte meist von Laien diskutiert werden. Neben sehr guten
Informationen findet man dort auch sehr viel Nonsens.
Vereine und Verbände informieren über ihre Angebote und geben oft Hilfestellung beim
Umgang mit Krankenkassen und Leistungsträgern.
Hoergeraete-Info.net ist hier vollkommen anders positioniert.
Drei Fachjournalisten, die sich mit der Thematik seit Jahren exzellent auskennen, und die
allesamt selbst betroffene Hörgeräteträger sind, beschäftigen sich mit dem Thema Hörgeräte.
Wir müssen keine Hörgeräte verkaufen und wir müssen niemanden in unseren Laden locken.
Wir sind mit keinem Unternehmen aus der Hörgeräteindustrie verbandelt und wir arbeiten weder
mit Hörgeräte-Ketten, noch Hörakustikern kommerziell zusammen.
An erster Stelle steht bei uns das Bedürfnis, Sie zu informieren. Unabhängig, neutral und
ehrlich.
Kurz gesagt: Wir verkaufen Ihnen nichts. Sie können bei uns kein Geld loswerden.
Diese Seite finanziert sich durch Werbung.
Dabei finden Sie erkennbare Produktlinks innerhalb von Blocks in oder unter unseren Artikeln
un in der Seitenleiste.
Auf die angezeigte Werbung haben wir keinen oder nur sehr geringen Einfluss.
Deshalb können Sie immer sicher sein, dass Sie hier auf hoergeraete-info.net absolut
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unabhängige Informationen finden, die für Sie wertvoll und nutzbar sind.
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