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Was ist von Hörgeräten zum Mieten zu halten?

Ich habe eine Anzeige gesehen, da werden Hörgeräte zum Handytarif zum Mieten angeboten.
4 Jahre soll man monatlich eine Rate bezahlen. Die beträgt 60 Euro für beide Ohren betragen.
Dafür sind Batterien und alle Reparaturen mit drin.
Zum Einstieg soll man eine Grundgebühr von 99 Euro bezahlen. Die Einstiegsgeräte kosten nur
rund 40 Euro für 2 Ohren.
Ich häng mal einen Screenshot an.
Lohnt sich das?

Sie erhalten bei jedem Hörgeräteakustiker wunderbare zuzahlungsfreie Hörgeräte, ohne dass
Sie etwas dazubezahlen müssen. Sie benötigen eine Verordnung vom HNO-Arzt und müssen
lediglich eine Zuzahlung von 10,- Euro selbst tragen (ähnlich Rezeptgebühr).
Wenn Sie ein Hörgerät wünschen, das mehr Komfort oder mehr Leistungen bietet, können Sie
ein höherwertiges kaufen und müssen dann einen gewissen Betrag dazuzahlen, nämlich alles,
was die Kassenleistung überschreitet.
Das kann natürlich für den einen oder anderen eine finanzielle Hürde bedeuten, die er aus
eigenem Antrieb sofort nicht überwinden kann.
Hier greifen solche Angebote des Leasings/Mietens.
Nach unserem Dafürhalten ist das ähnlich wie beim Handykauf.
Sie können ein Handy beispielsweise für 790,- € im Laden kaufen oder aber Sie zahlen nur 1 €
dafür und verpflichen sich, 24 Monate lang, jeden Monat 49,- € Grundgebühr für einen
Mobilfunkvertrag zu bezahlen.
Sie erkennen, unterm Strich bekommen Sie das Handy zwar scheinbar günstig, am Ende
zahlen Sie aber mehr, weil Sie es mit monatlichen Gebühren finanziert haben.
Bei diesem Miet-Angebot für Hörgeräte zahlen Sie in den 4 Jahren durch Grundgebühr, Raten
und die Kassenzuschüsse rund 3.000 Euro für die beiden Geräte.
Die besseren Hörgeräte bei dieser Firma sollen monatlich 99 Euro kosten.
Grob gerechnet sind Sie nach vier Jahren inkl. KrankenkassenZuschuss, den die Firma ja auch
erhält, bei rund 6.000 Euro für bessere Geräte.
Es ist also eine Rechenaufgabe, zu ermitteln, ob das Mietangebot unterm Strich interessant ist.
Auch viele Hörgeräteläden bieten attraktive Ratenpläne an.
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Ein entsprechendes Angebot mit Kauf- und Mietgeräten
finden Sie hier:

Hoerwelt24.de
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