
Mit dieser Gratis-App wird Ihr Smartphone zum Echo-
Lautsprecher 
Alexa trifft Reverb Konkurrenz für Siri und Google 

 
Reverb  

Amazon macht den Smart-Home-Einstieg mit seinen Echo-Lautsprechern zum Kinderspiel. Wer auf Alexa 
auch unterwegs nicht verzichten möchte, der ist mit der kostenlosen Android- und iOS-App "Reverb" bestens 
bedient. Wir verraten Ihnen, wie Sie die intelligente Sprachassistentin auf Ihr Smartphone bringen. 

Den Terminkalender pflegen, die Einkaufsliste erweitern, das Wetter checken oder Fragen über Gott und die 
Welt stellen - das alles ist für Reverb kein Problem. In dieser Disziplin unterscheidet sich die App jedoch auch 
nicht wirklich von den bewährten Smartphone-eigenen Sprachsteuerungen. Tatsächlich kann sie noch weitaus 
mehr - nämlich auf zahlreiche Alexa-Funktionen respektive -Skills zugreifen, ohne dass Sie dafür zwingend ein 
Echo-Gerät benötigen. Und das sogar kostenlos. 

Warum der smarte Lautsprecher von Amazon trotzdem sinnvoll ist und wie sich die Reverb-App selbst bei 
gesperrtem Smartphone auf Zuruf steuern lässt bzw. welche Einstellungen hierfür nötig sind, erfahren Sie im 
nachfolgenden Artikel. 

Musik hören, Hausgeräte steuern und vieles mehr mit Alexa 
Jetzt Amazon Echo entdecken 
  

Amazon Echo kurz erklärt 
Die smarten Echo-Lautsprecher funktionieren wie folgt: Die Speaker verfügen über eingebaute Mikrofone, die 
auf Wunsch Ihre Sprachbefehle entgegennehmen. Diese werden anschließend durch den cloudbasierten Alexa 
Voice Service interpretiert und ausgeführt. "Alexa, wie wird das Wetter heute?" oder "Alexa, stelle einen 
Wecker auf acht Uhr." wären ganz einfache Kommandos, welche mit Amazons Smart-Home-Lösung 
problemlos umsetzbar sind. 

Musik hören, Hausgeräte steuern und vieles mehr mit Alexa 
Jetzt Amazon Echo entdecken 
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So arbeitet Reverb mit Amazon Alexa zusammen 
Die kostenlose Reverb-App ersetzt nun sozusagen den Amazon-Lautsprecher. Denn mit ihr sind Sie nicht an 
den Standort Ihres Echos gebunden, um via Alexa Befehle ausführen zu lassen. In der aktuellen Version kann 
zumindest die Android-App auch per Zuruf gesteuert werden - selbst dann, wenn die Anwendung minimiert 
oder das Smartphone gesperrt ist. Bislang musste hierfür immer erst ein Button gedrückt bzw. das Gerät in die 
Hand genommen werden. 

Reverb erfordert allerdings eine Verknüpfung mit Ihrem Amazon-Konto, weswegen die "Amazon Alexa"-App 
- die es für Android und für iOS gibt - ebenfalls auf Ihrem Handy installiert sein muss. Um die neue Funktion 
verwenden zu können, aktivieren Sie in den Einstellungen die Option "Background Wake Word Detection". 
Unter dem Punkt "Wake Word" können Sie übrigens alternative Anreden für Alexa festlegen; beispielsweise 
"Hey Echo" oder "OK Computer". Beachten Sie jedoch, dass die standardmäßig festgelegte Phrase "OK 
Reverb" lautet und nicht (wie von Amazon Echo gewohnt) "Alexa". 

Die Reverb-App wird kostenlos für die Betriebssysteme Android, iOS und macOS angeboten. Mit einem Klick 
auf die Links gelangen Sie zum Download-Portal unserer Partnerseite CHIP.de. 

 
Amazon  

Volle Alexa-Funktionalität nur mit Amazon Echo 
Mit der Reverb-App lassen sich nicht alle Alexa-Funktionen nutzen. Sie unterstützt nämlich keine 
Musikwiedergabe über den Streaming-Dienst Amazon Music bzw. Amazon Music Unlimited. Auf die im 
Abonnement enthaltenen Songs, Hörspiele sowie Bundesliga-Übertragungen können Sie ausschließlich über 
einen Echo-Lautsprecher per Sprachbefehl zugreifen. 

Alles auf Abruf: 50 Millionen Songs, Hörspiele und Bundesliga live 
Amazon Music Unlimited gratis testen 
  

Wer sein Smartphone nicht permanent zum Mithören anschalten möchte - sei es aus Energiespargründen oder 
wegen Datenschutzbedenken, sich zu Hause aber dennoch eine intelligente Sprachsteuerung wünscht, ist mit 
einem Echo-Lautsprecher ebenfalls besser bedient. Den Echo Dot zum Beispiel bekommen Sie schon für 59,99 
Euro. Die mit Displays ausgestatteten Geräte Echo Spot und Echo Show kosten 129,99 bzw. 159,99 Euro. 
Worin die Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen liegen, erfahren Sie in unserem Vergleich. 
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