
 

Beste Audible-zu-MP3-Konverter 
Konvertieren Sie AAX in MP3 kostenlos 

mit Kapiteln auf Wins/Mac 

Daher teste ich so viele Audible to MP3 Converter wie möglich 

und finde die 3 besten kostenlosen Audible Converter für Sie. 

Wenn Sie in Google nach "Audioble in MP3 konvertieren" suchen, finden Sie viele Audible-zu-

MP3-Konverter, mit denen Sie Ihr Audible-Aax in MP3, das offene Audioformat, konvertieren 

können. Einige von ihnen sind Online-Audiokonverter, funktionieren sie wirklich? Ich bezweifle 

nicht. Es gibt einige, die iTunes nutzen. Diese Art von Audio-Konvertern ist zu kompliziert, als 

dass wir sie manipulieren könnten. Daher teste ich so viele Audible to MP3 Converter wie möglich 

und finde die 3 besten kostenlosen Audible Converter für Sie. Sie werden Ihren Anforderungen in 

jeder Hinsicht gerecht. Mal sehen, was diese Audible Converter sind. 

1. Kostenloser Audible-Konverter unter Windows 

Jeder liebt frei. Ich auch. Also die erste Station, wir kommen zum kostenlosen audible to mp3 

Converter. Ich weiß, dass es viele kostenlose Audio-Konverter gibt, aber welcher ist der Beste? 

Also finde ich einen AAX-zu-MP3-Konverter, der AAX mit Chapters kostenlos in MP3/M4A 

umwandeln kann. 

https://codecpack.co/download/AAX-to-MP3-Converter.html


 

Vorteile: 

1. Es ist völlig kostenlos. 

2. Es kann hörbares AAX in mp3 oder m4a konvertieren.  

3. Es kann Audible in Kapitel aufteilen.  

Nachteile: 

1. Es funktioniert nur unter Windows.  

2. Es ist ein Mangel an Stabilität. Viele Dateien können nicht in MP3 konvertiert werden.  



 

3. Es gibt keinen Kundenservice, der Ihnen bei der Behebung der aufgetretenen Probleme hilft.  

4. Der Ausgabeordner wird nicht automatisch angezeigt.  

2. Kostenloser Audible-Konverter für 

Mac/Wins/Linux 

OpenAudible ist auch der kostenlose Audible-zu-MP3-Konverter, der sowohl unter Windows, Mac 

als auch Linux kostenlos Audible in MP3 oder m4a konvertieren kann. „Frühere Versionen von 

OpenAudible 1.x werden nicht mehr unterstützt.“ auf ihrer offiziellen Website angekündigt. Sie 

können jedoch immer noch die Version 2.0 finden, die Sie etwa 12 USD kostet.  

Ich habe versucht, die kostenlose Version von OpenAudible 1.0 zu finden und sie sowohl auf 

Windows als auch auf Mac zu installieren. Leider funktioniert die alte Version sowohl unter 

Windows als auch unter Mac nicht mehr.  

https://openaudible.org/


 

Es ist offensichtlich, dass Openaudible die kostenpflichtige Version bewerben möchte. Wenn Sie 

OpenAudible verwenden möchten, müssen Sie daher den Lizenzschlüssel für Version 2.0 

erwerben.  

 

Vorteile: 

1. Es funktioniert auf Windows-, Mac- und Linux-Systemen. 



2. Sie können es nicht ausprobieren, bevor Sie die Lizenz erworben haben. Sie wissen also nicht, 

wie es funktioniert, bevor Sie den Lizenzschlüssel kaufen. 

3. Der Preis ist wirklich niedrig, wie 12 USD. 

4. Sie können Audible in Kapitel aufteilen. 

5. Sie können Audible in das mp3- oder m4a-Format konvertieren. 

Nachteile: 

1. Die Benutzeroberfläche ist nicht so freundlich. 

2. Sie dürfen keine Metadaten bearbeiten. 

3. Sie erhalten keinen Kundenservice von OpenAudible. 

3. Günstigster Audible Converter für Wins/Mac 

Da es dem kostenlosen Audible-zu-MP3-Konverter an Stabilität mangelt, gibt es einen billigen 

Audible-Konverter, der Audible mit Kapiteln in MP3 umwandeln kann? Sicher, imElfin Audible 

Converter ist der günstigste Audible Converter (19,99$/Jahr), den ich je kennengelernt habe. Mit 

der super übersichtlichen Benutzeroberfläche ziehen Sie die hörbare Datei einfach per Drag & 

Drop auf die Hauptoberfläche und klicken Sie auf "In mp3 konvertieren", um die Konvertierung zu 

starten. Sobald Sie fertig sind, wird der Ordner, in dem die konvertierte MP3-Datei gespeichert ist, 

automatisch angezeigt. 

 



Vorteile: 

1. Es funktioniert sowohl unter Windows als auch unter Mac. 

2. Es kostet nur 19,99 USD pro Jahr. 

3. Es kann hörbar in mp3 oder m4b konvertieren. 

4. Es kann hörbar in Kapitel aufgeteilt werden. 

5. Sie können die Metadaten Ihrer Audible-Datei bearbeiten. 

6. Der 7/24-Kundenservice ist immer verfügbar. 

7. Die Konvertierungsgeschwindigkeit ist super schnell. 

Nachteile: 

1. Es ist kostenpflichtige Software. 

2. Es gibt Testbeschränkungen: Die Testversion konvertiert nur 10 Minuten jedes Buches und das 

Aufteilen von Audible in Kapitel ist in der Testversion nicht verfügbar. 

Urteil 

Verglichen mit den drei Audible Converter ist imElfin Audible Converter der beste, der Audible in 

mp3 oder m4b mit Kapiteln umwandeln kann. Außerdem ist der Kundensupport besonders 

wichtig, wenn Sie Probleme haben. Also würde ich an deiner Stelle imElfin Audible Converter 

wählen.  

Download imElfin Audible Converter now 
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