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Wählen Sie den besten Hörakustiker Deutschlands
Sie sind Hörgeräteträgerin oder -träger?
Dann haben Sie auch einen Hörakustiker, zu dem Sie regelmäßig gehen.
Verraten Sie uns, weshalb Sie diesen Hörakustiker bevorzugen.

Das können Sie beispielsweise schreiben:
Welcher Betrieb ist das?
Welche Person ist im Besonderen gemeint?
Was ist so gut an diesem Betrieb?
Wie gehen die Mitarbeiter mit Ihnen um?
Wie werden Reklamationen gehandhabt?
Was finden Sie toll?
Welche Art von Hörgerät tragen Sie?
Welche Erlebnisse hatten Sie mit diesem Hörakustiker?
Was gefällt Ihnen?
Welche Schwierigkeiten haben Sie gemeinsam gemeistert?
Was unterscheidet diesen Hörakustiker von anderen?
Und was Ihnen sonst noch so einfällt

Wen können Sie nominieren?
Sie können Betriebe (beispielsweise: Hörakustik Schlimmohr GmbH) oder Personen (z.B. Willy
Meyer in Firma Ohrengut KG) vorschlagen.
Wenn hier von Hörakustiker die Rede ist, sind selbstverständlich die Hörakustikerinnen auch
gemeint.

Wie wird ausgewertet?
Eine Jury wertet einmal jährlich die eingegangenen Nominierungen aus. Dabei wird der
Begeisterungsfaktor und die fachliche Kompetenz, die ein Akustiker seinen Kunden vermittelt,
besonders bewertet. Einmal jährlich küren wir dann den "Hörakustiker des Jahres".

Wer kürt den besten Hörakustiker?
Hoergeraete-info.net ist eine unabhängige und unbeeinflusste Plattform, für alle Menschen, die
sich für Hörgeräte interessieren. Auch diese Auswahl geschieht absolut neutral, fair,
wohlwollend und vollkommen unbeeinflusst.
In die Jury berufen wir neben den Redakteuren von hoergeraete-info.net auch eine
Hörakustikerin, einen Hörakustiker, einem betroffenen Hörgeräteträger und einen Vertreter der
Hörgeräteindustrie.

Nominieren Sie hier den besten Hörakustiker Deutschlands
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Es gibt was als Belohnung
Unter allen Teilnehmern verlosen wir 3 kleine Überraschungen, die Ihnen sicherlich viel Freue
bereiten werden.
Sie können durchgehend ganzjährig und jedes Jahr wieder nominieren.
Der Zeitpunkt der Verkündung wird von uns frei gewählt. Achten Sie auf die Ankündigungen auf
hoergeraete-info.net
Sie senden uns mit Ihrer Nominierung Ihren Namen und Ihre Mailadresse. Wir verwenden Ihre Daten nur für die Auswertung der
Nominierungen. Sie erhalten durch uns keine Werbung, keine Spam-Mails und keine unaufgeforderten Newsletter. Diese Daten speichern wir,
solange das für die Abwicklung dieses Auswahlverfahrens notwendig ist, bzw. solange das gesetzlich vorgeschrieben ist. Danach löschen wir
diese Informationen. Sie können der Datenspeicherung ganz oder teilweise widersprechen, Auskunft über die über Sie gespeicherten Daten
erhalten, oder die Löschung beantragen.
Schreiben Sie hierzu an datenschutz@hoergeraete-info.net
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