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Wer hat die besten Hörgeräte?
Welcher Hörgerätehersteller hat die besten Hörgeräte? Es gibt über 2.000 verschiedene
Hörgeräte auf dem Markt. Wir sagen Ihnen, wie Sie das beste Hörgerät finden.
Wer soll bei so vielen Hörgeräten noch den Überblick behalten?
Die Hörgeräteakustiker bieten immer Hörgeräte verschiedener Hersteller an. Oft ist es aber so,
dass sie von einem Hersteller oder einer Einkaufsgruppe besonders lukrative Konditionen
bekommen und deshalb gerne die Geräte aus dieser Quelle empfehlen.
Sie müssen aber keine Angst haben, denn wir sind der Meinung, dass es heute keine
schlechten Hörgeräte mehr gibt.
Die Hörgerätetechnik ist nichts, was erst gestern erfunden worden ist. Alle Hersteller haben
inzwischen supergute Hörgeräte entwickelt.
Sie können im Grunde in Deutschland kein schlechtes Hörgerät kaufen.
Dennoch gibt es Unterschiede.
Wir sagen immer: Das Hörgerät, mit dem Sie gut hören und sich wohlfühlen, das ist das beste
Hörgerät für Sie
Die wichtigsten Anbieter von Hörgeräten sind:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Phonak
ReSound
Unitron
Widex
Oticon
Siemens/Signia
Kind/Audifon
Starkey

Probieren Sie Hörgeräte verschiedener Hersteller aus. Manchmal ist es, trotz gleich guter
Technik, der Klang eines Hörgerätes, der Ihnen besser gefällt.
Testen Sie auch die zuzahlungsfreien Geräte.
Probieren Sie nicht zu viele Hörgeräte aus, Sie machen sich nur unnötig verrückt.
Keine Alternative zu Hörgeräten sind die Hörverstärker oder Hörhilfen aus dem Internet. Das
sind nur Lautmacher!
Ein richtiges Hörgerät bekommen Sie nur beim Hörakustiker. Nur dort hat man genügend Zeit
und Erfahrung, um Ihnen wirklich helfen zu können.
Lassen Sie sich in diesem Punkt auf keine Experimente ein.
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Das Wichtigste, um an das beste Hörgerät zu kommen, ist ein einfühlsamer Hörakustiker.
Egal für welche Marke Sie sich entscheiden, das A und O ist die gute Einstellung des
Hörgeräts.
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