
Gehörschutz
Auch morgen gut hören!



Je lauter, desto schädlicher!

Auch morgen noch gut hören!

Verantwortungsvolle Menschen schützen sich 

vor starkem Lärm und den Belastungen, welche 

beispielsweise durch zu laute Musik, Rasen- 

mäher oder Maschinenlärm verursacht werden.

180 dB Spielzeugpistole am Ohr abgefeuert

170 dB Silvesterböller auf der Schulter explodiert

160 dB Airbag-Entfaltung in unmittelbarer Nähe

150 dB Hammerschlag in einer Schmiede 

130 dB lautes Händeklatschen aus 1 m Entfernung

120 dB  Schmerzschwelle, Gehörschaden schon 
 bei kurzer Einwirkung möglich

100 dB Presslufthammer in 10 m Entfernung

85 dB  Hörschaden bei Einwirkdauer von 
 40 Stunden pro Woche möglich

75 dB Hauptverkehrsstraßen tagsüber

65 dB erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-
 Erkrankungen bei dauernder Einwirkung

55 dB lärmender Rasenmäher in 10 m Entfernung

40 dB Lern- und Konzentrationsstörungen möglich

35 dB geringer Straßenverkehr 

25 dB Atemgeräusche in 1 Meter Entfernung

0 dB  Hörschwelle



Unsere Welt ist hektisch und laut!

Ununterbrochen prasseln akustische Reize auf 

uns ein. Die Ruheintervalle für unsere Ohren 

werden immer kürzer, die Belastung immer 

stärker. Wenn unsere Augen müde werden, 

schließen wir sie und gönnen ihnen Erholung. 

Unser Gehör können wir jedoch nicht abstellen, 

unsere Ohren sind ständig bereit. Geräusche 

werden immer wahrgenommen, selbst in der 

Nacht, wenn wir schlafen.

Wird die Belastung unseres Gehörs zu groß, 

können, neben der irreparablen Schädigung 

unserer Hörfähigkeit, weitere psychische und 

physische Reaktionen auftreten: Gereiztheit, 

Nervosität, Schlaflosigkeit, Muskelverspannungen 

und Kopfschmerzen sind nur einige der Symp- 

tome, welche durch Lärm verursacht werden 

können.



Auch morgen noch gut hören!

Verantwortungsvolle Menschen schützen sich 

vor starkem Lärm und den Belastungen, welche 

beispielsweise durch zu laute Musik, Rasen- 

mäher oder Maschinenlärm verursacht werden.

Die einfachste Form des Gehörschutzes sind 

unterschiedliche Produkte aus schallabsorbie-

rendem Schaum- oder Kunststoff.

Standardstöpsel

Ein federleichter Gehörschutz aus weichem, 

schallabsorbierendem polymeren Schaumstoff. 

Das Richtungshören und die Wahrnehmung von 

                     Warnsignalen bleiben weitgehend 

     erhalten.

Vorgeformte Standardstöpsel

Dieser Schutz ist einfach und bequem in den 

Gehörgang einzusetzen. Glatte Oberflächen 

verhindern ein schnelles Verschmutzen. 

Manche dieser Ausführungen 

kann man mit Wasser und 

Seife reinigen.

Bei einer regelmäßigen Nutzung ist aller-

dings ein maßgefertigter Gehörschutz 

immer die bessere Lösung!

Standard-Gehörschutz



Soundfilter-Gehörschutz

Bei dieser Gehörschutz-Ausführung wird der 

Gehörgang nicht komplett verschlossen. Es 

erfolgt eine Glättung der gedämpften Frequenzen. 

Den Vorteil haben Musiker mittlerweile erkannt: 

Der Klang bleibt erhalten, nur der Schädigung 

des Gehörs wird vorgebeugt.

    Kapselgehörschutz

    Die leicht zu tragenden 

    Kopfbügel-Schützer erzie-

    len eine mittlere Dämmung 

    und Schutzwirkung von 

    6-30 dB (A).

Für Jäger und Sportschützen gibt es speziellen 

Schutz, mit dem die normale Sprach- und 

Geräuschwahrnehmung durch integrierte 

Mikrofone voll erhalten bleibt. Bei Schall-Pegel-

spitzen – ein Schuss oder lauter Knall – schaltet 

das Mikrofon blitzschnell ab 

und der Schutz wird 

wirksam.



Die einfachste Form des Gehörschutzes sind 

unterschiedliche Produkte aus schallabsorbie-

rendem Schaum- oder Kunststoff.

Standardstöpsel

Ein federleichter Gehörschutz aus weichem, 

schallabsorbierendem polymeren Schaumstoff. 

Das Richtungshören und die Wahrnehmung von 

                     Warnsignalen bleiben weitgehend 

     erhalten.

Vorgeformte Standardstöpsel

Dieser Schutz ist einfach und bequem in den 

Gehörgang einzusetzen. Glatte Oberflächen 

verhindern ein schnelles Verschmutzen. 

Manche dieser Ausführungen 

kann man mit Wasser und 

Seife reinigen.

Individuell nach Ohrabformung gefertigter 

Gehörschutz kommt zum Einsatz, wenn 

höchstmöglicher Tragekomfort und eine sehr 

gute Schutzwirkung gegenüber hohen Lärm-

pegeln oder Spritzwasser gewünscht wird. 

Geeignet für den Arbeitsplatz, Musiker, Sport 

und die Freizeit.



Die beste Lösung ist ein maßgefertigter Gehör-

schutz. Der optimale Sitz bewirkt ein sehr ange-

nehmes und komfortables Tragegefühl.

Darüber hinaus erreicht man durch gezielte akus- 

tische Maßnahmen ein differenziertes Filterverhal-

ten. Es ist möglich, die Lautstärke zu dämpfen, 

ohne dabei den Klang merklich zu verändern. 

Ein weiterer Vorteil ist der 

weitgehend unverfälschte 

Musikgenuss.

Für die individuelle Anfertigung des Gehörschut-

zes erfolgt eine Abformung des Ohrs. Das davon 

maßgefertigte Ohrpassstück sitzt wie angegos-

sen. Die aus weichem Silikonmaterial angefertigte 

Otoplastik ist zusätzlich mit einem antiallergischen 

Lack überzogen und viele Jahre haltbar.

Persönlicher Gehörschutz nach Maß



Beim individuellen Gehörschutz unterscheidet man 

zwischen geschlossenen und offenen Systemen.

Viele Motorradfahrer, Sportschützen oder Musiker 

haben unsere maßgefertigten Gehörschützer 

kennen und schätzen gelernt.

Geschlossene Gehörschutzsysteme

Diese bieten eine hohe Schutzwirkung von über 

40 dB (A) in den hohen Frequenzen. Dies geht 

allerdings zu Lasten eines angenehmen Tragege-

fühls. Sie sind deshalb für den kurzzeitigen 

Gebrauch bei hohen Lärmpegeln gedacht.

Offener & Geschlossener Gehörschutz 



Die beste Lösung ist ein maßgefertigter Gehör-

schutz. Der optimale Sitz bewirkt ein sehr ange-

nehmes und komfortables Tragegefühl.

Darüber hinaus erreicht man durch gezielte akus- 

tische Maßnahmen ein differenziertes Filterverhal-

ten. Es ist möglich, die Lautstärke zu dämpfen, 

ohne dabei den Klang merklich zu verändern. 

Ein weiterer Vorteil ist der 

weitgehend unverfälschte 

Musikgenuss.

Für die individuelle Anfertigung des Gehörschut-

zes erfolgt eine Abformung des Ohrs. Das davon 

maßgefertigte Ohrpassstück sitzt wie angegos-

sen. Die aus weichem Silikonmaterial angefertigte 

Otoplastik ist zusätzlich mit einem antiallergischen 

Lack überzogen und viele Jahre haltbar.

Offene Gehörschutzsysteme

Diese Komfortsysteme zeichnen sich insbe-

sondere durch eine gleichmäßige Dämmung im 

Bereich 125 – 8000 Hz von 15 oder 25 dB (A) 

aus. Die Gehörschutz-Otoplastik wird mit einem 

Filter ausgestattet. Dieser ist je nach Anforderung 

unterschiedlich und kann zur Reinigung von der 

Otoplastik getrennt werden. Auch ein eigenstän-

diger Wechsel der Filter ist möglich.

HÖRGERÄTE SEIFERT setzt bei diesen Filtern 

auf Eigenentwicklungen aus dem hauseigenen

Otoplastik-Labor. Mehrere Entwicklungen von 

HÖRGERÄTE SEIFERT haben die EG-Bau-

musterprüfung durch das Institut für Arbeits-

sicherheit nach der Richtlinie N-352-2:2002 

bestanden.

Somit stehen bei HÖRGEÄTE SEIFERT zertifi-

zierte Gehörschutzlösungen zur Verfügung, mit 

denen ganze Betriebe und Werkstätten kosten-

günstig und normgerecht ausgestattet werden. 

Aber nicht nur als professioneller Arbeitsschutz, 

sondern auch im Alltagsleben sind die maßgefer-

tigten Gehörschützer von HÖRGERÄTE SEIFERT 

ein angenehm zu tragender Schutz. 



Beim individuellen Gehörschutz unterscheidet man 

zwischen geschlossenen und offenen Systemen.

Viele Motorradfahrer, Sportschützen oder Musiker 

haben unsere maßgefertigten Gehörschützer 

kennen und schätzen gelernt.

Geschlossene Gehörschutzsysteme

Diese bieten eine hohe Schutzwirkung von über 

40 dB (A) in den hohen Frequenzen. Dies geht 

allerdings zu Lasten eines angenehmen Tragege-

fühls. Sie sind deshalb für den kurzzeitigen 

Gebrauch bei hohen Lärmpegeln gedacht.

Spritzwasser-Schutz

Falls, beispielsweise aus gesundheitlichen Grün-

den, kein Wasser in das Ohr oder den Gehörgang 

dringen darf, bietet sich ein Spritzwasserschutz 

an. Diese Otoplastiken werden aus speziellem 

schwimmfähigen Material hergestellt 

und bieten einen Schutz des 

Gehörganges beim Schwim-

men, Baden oder Duschen. 

Sie sind in unterschied-

lichen Farben erhältlich.

Offener Spritzwasserschutz

Diese von HÖRGERÄTE SEIFERT entwickelte 

Schutzplastiken sind speziell für Wassersportler 

(Schwimmer, Windsurfer, etc.) konzipiert worden. 

Verschiedene Varianten ermöglichen ein freies 

Hören und beugen Gehörgangsentzündungen vor.

Spezial-Gehörschutz



Schmuck-Gehörschutz

Maßgefertigte Otoplastiken können auch in edle 

Schmuckstücke verwandelt werden. Es gibt 

viele Möglicheiten, ein kleines und indivi-

duelles Kunstwerk am Ohr zu tragen –

eine gelungene Verbindung von

Zweckmäßigkeit und Ästhetik.

Kopfhörer mit aktiver Lärmkompensation

Tieffrequenter Lärm wird auf elektronischem Weg 

reduziert. In der Bahn, im Bus, als Beifahrer im 

Auto, in Büros mit Klimaanlagen oder PC-Ge-

räuschen kann dieser Lärmschutz für geräusch-

empfindliche Menschen Erleichterung bringen.



In-Ear-Monitoring für Musiker und Musik- 

liebhaber — der professionelle Knopf im Ohr!

Höchster Tragekomfort und uneingeschränkte 

Bewegungsfreiheit beim Musik machen und 

Musik hören.



In-Ear-Monitoring

In-Ear-Monitoring-Systeme bringen 

den Sound professionell ins Ohr: 

- zum Hören von iPod und MP3 Player

- für die Handy-Freisprechanlage

- für Musiker auf der Bühne

Nach einer Ohrabformung werden die In-Ear-Kopf-

hörer in die maßgefertigten Ohrpassstücke 

eingebaut. Das garantiert einen hohen 

Tragekomfort beim Musik hören oder 

Telefonieren mit einem Headset.

Musikern auf der Bühne ermöglicht ein 

In-Ear-Monitoring-System, in Verbindung mit 

drahtloser Übertragung, volle Bewegungsfreiheit 

und perfekte Selbstkontrolle. Sie hören die Instru-

mente und ihre eigene Stimme durch individuell 

einstellbaren Sound wesentlich differenzierter bei 

deutlich verringerter Lautstärke. Gleichzeitig 

werden sie vor zu hoher Lautstärke von außen 

geschützt. Weltstars aus der Musikszene 

schätzen und nutzen bereits die Vorteile des 

In-Ear-Monitorings.



Für den individuellen Schutz Ihres Gehörs steht heut- 

zutage eine breite Palette von Möglichkeiten für jedes 

Einsatzgebiet und jeden Geldbeutel zur Verfügung. 

Welcher Gehörschutz für Sie geeignet ist, kann dabei 

am besten in einem individuellen Beratungsgespräch 

geklärt werden. 

Wir Hörakustiker stehen Ihnen dafür mit unserem 

Fachwissen und unserer ausgeprägten Erfahrung 

rund um’s Hören zur Verfügung. Wir finden für Sie 

die Gehörschutzlösung, die zu Ihnen passt und 

geben Ihnen wichtige Tipps zur richtigen Hand-

habung, Pflege und Wartung Ihres Gehörschutzes.

Wir haben etwas gegen Lärm!



Über HÖRGEÄTE SEIFERT

Seit 1962 verhilft HÖRGERÄTE SEIFERT Menschen 

mit Hörproblemen zu gutem Hören. Neben moder- 

nen Hörsystemen zur Wiederherstellung des 

Hörvermögens bietet das Unternehmen aber auch 

Produkte zum Schutz des Gehörs vor Lärm an.

Bereits seit 1972 werden in einem firmeneigenen 

Labor ebenfalls individuelle Gehörschutzotopla-

stiken produziert. Das garantiert unseren Kunden 

eine kostengünstige, flexible und schnelle 

Produktion von Gehörschützern.



Gehörschutz von HÖRGERÄTE SEIFERT 
Damit Sie auch morgen noch gut hören!

Wir haben ein umfassendes Sortiment an Gehör-

schutzsystemen für viele Einsatzbereiche in 

unserem Sortiment. Schützen Sie Ihr Gehör mit 

Gehörschutz vom Spezialisten für gutes Hören.

Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne!

HÖRGERÄTE SEIFERT

Ihr Partner für gutes Hören über 
75 x in Süddeutschland und Österreich

Aichach • Amberg • 3x Augsburg • Aschau  

Baldham • 2x Bamberg • Burgebrach

Burglengenfeld • Dachau • Donauwörth

Ebermannstadt • Ebersberg • 3x Erlangen

Forchheim • Fürstenfeldbruck • Gauting

Geretsried • Germering • Grafing • Gröbenzell

Grünwald • 3x Ingolstadt • Ismaning • Karlsfeld

3x Karlsruhe • Landsberg/Lech • Manching

Markt Indersdorf • 12x München • Neufahrn

6x Nürnberg • Olching • Ottobrunn • Penzberg

Plauen • Prien • Puchheim • Regensburg • Roth

Straubing • Traunstein • Unterhaching

Unterschleißheim • Uttenreuth • Waldkraiburg

Weiden • Weilheim • Wolfratshausen • Wolnzach

Österreich: 

Abtenau • 2× Salzburg • St. Pölten • Steyr

www.hoergeraete-seifert.de


