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Unsere Otoplastiken 
Individuelle Fertigung 
bei höchster Qualität
individuelle Ohrpassstücke sind die basis unseres produktangebotes, die für jeden 

Benutzer exklusiv hergestellt werden. Direkt vor Ort bei Ihnen als Hörgeräteakustiker 

wird ein Ohrabdruck genommen, aus dem in einem zukunftsweisenden, computer-

gestützten produktionsprozess eine ganz individuelle Otoplastik für ihren kunden 

entsteht.

die haus der hörtechnik Gmbh verfügt über eine langjährige erfahrung im komplexen

Bereich der Hörgeräteversorgung. Die Fertigung der individuellen Otoplastiken wird 

dabei in unserem hauseigenen Labor mit modernster Ausstattung durchgeführt. 

Weiterhin durchläuft jede von uns gefertigte Otoplastik eine strenge Qualitätsprüfung

und wird erst nach bestandener Endkontrolle ausgeliefert.

Bearbeitung des  
digitalen modells

Scannen der  
Ohrabformung

produktion mit der 
dlp-technologie

fertig ist ihre individuelle, 
passgenaue Otoplastik
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Manfred cadel, Firmengründer der  
Haus der Hörtechnik GmbH  in Hilchenbach
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 „ Seit mehr als 16 Jahren ist die  
  Haus der Hörtechnik GmbH  
  ihr partner in sachen Otoplastik,  
  Gehörschutz und zubehör 

sehr geehrte kundin, sehr geehrter kunde,

knapp 5 Jahre sind seit unserem technologiewechsel und 
damit dem umstieg auf die digitale produktion vergangen. 
rudolf von bennigsen-foerder schrieb: „stillstand ist 
rückschritt.“ Viele Verbesserungen gingen hand in hand 
mit dem Wechsel, stellten uns aber zeitgleich auch vor 
neue herausforderungen, denen wir uns gerne gestellt 
haben und noch stellen. Nur durch den kontinuierlichen 
prozess der Weiterentwicklung bleiben wir ihr partner in 
sachen Otoplastik, Gehörschutz und zubehör.   

technische beratung, kurze lieferzeiten, kundenservice 
und kundenzufriedenheit sind unser oberstes ziel. durch
ihren großen zuspruch und die loyalität von ihnen als 
kunde stehen wir heute da wo wir sind. dies zeigt, dass 
die Qualität unserer ziele, die Qualität unserer zukunft 
bestimmt. Geht es ihnen gut, geht es uns gut.

Die Haus der Hörtechnik GmbH ist mehr als nur ein 
lieferant für Otoplastiken, Gehörschutz und zubehör.  
Wir sind ihr partner in sachen „rund ums Ohr“.

bei allen technischen fragen oder problemen findet unser 
Team gemeinsam mit Ihnen eine Lösung.

Gerne stehen wir Ihnen auch persönlich zu Verfügung. 
Wenn sie mit uns in kontakt treten möchten, freuen wir 
uns über jede e-mail.

mit freundlichen Grüßen aus hilchenbach

manfred cadel

“
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seit mehr als 16 Jahren stehen wir für 
hochqualitative Leistungen
Im Jahr 2000 gründeten wir das Otoplastiklabor 
„haus der hörtechnik Gmbh“ in hilchenbach, aus 
dem sich unser familiengeführtes Unternehmen 
entwickelte. Seit dem Jahr 2000 wurden 400.000 
Otoplastiken für über 280 verschiedene Akustiker 
produziert.

„Hören heißt erLeben“
Der Erfolg unseres Unternehmens liegt in der hand-
werklichen fertigung von individuellen Oto- plasti-
ken und der kompetenten beratung, gemäß unse-
rem Leitspruch „Hören heißt erleben“. Nur mit einem 
gesunden Ohr können Sie Ihre Umwelt erleben und 
genießen.

Hochwertige Qualität,  
jedes stück ein unikat
Die hochwertige Qualität einer Otoplastik ist der 
ausgangspunkt für jede erfolgreiche hörgeräte-
anpassung. Die Otoplastik stellt nicht nur die 
akustische und mechanische Verbindung zwischen 
äußerem Ohr und dem hörgerät dar, sondern 
ist ein unikat, welches von vielen individuellen 
Faktoren beeinflusst wird. Für die Anfertigung einer 
funktionellen Otoplastik ist eine optimale Ohr-
abformung Voraussetzung.

erfahrung, Zuverlässigkeit, kompetenz
der persönliche kontakt zu ihnen als kunde, die 
erfahrung, zuverlässigkeit, kompetenz, Qualität, 
sowie schnelligkeit und nicht zuletzt der preis sind 
die markenzeichen, die uns auszeichnen. die arbeit 
macht uns freude und das können sie als kunde 
an unseren Otoplastiken sehen. Wissen, erfahrung 
und praxis im bereich hörakustik fließen täglich in 
unsere Arbeit mit ein.

heute beschäftigen wir 17 mitarbeiter und beliefern 
kunden in ganz deutschland. diese erfolgs-
geschichte wäre nicht möglich gewesen  ohne den 
unermüdlichen Einsatz und die Schaffenskraft 
unserer motivierten mitarbeiter, sowie dem großen 
zuspruch und der loyalität unserer kunden. unser 
nachhaltiges, organisches Wachstum ist für uns eine 
bestätigung und zugleich auch eine große Verpflich- 
tung, ihnen immer wieder innovative Qualitäts- 
produkte, verbunden mit einem persönlichen und 
zuvorkommenden service, zu bieten.

Fachkompetenz rund 
um die Otoplastik
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Qualitätsgarantie
Auf unsere Qualität können Sie sich verlassen.
Wir sind nach din en isO 13485 zertifiziert.

kundenzufriedenheit
Bei technischer Beratung oder Ihrem Auftrag –
steht bei uns immer der kunde im mittelpunkt!

technische Beratung
Qualifizierte Beratung durch unsere  
Fachleute. Garantiert und sofort. 

schnelle Lieferung
Bestellungen verlassen nach  
48 bis 72 stunden unser haus. 

Zertifizierte Fachkompetenz  
und Leistungsstärke
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3D pRINT - UNSER DRUckcENTER fÜR OTOplASTIkEN

Wir drucken Ihre Otoplastik
Die Labor Haus der Hörtechnik GmbH ist nicht 
nur für seine intensive, ehrliche und individuelle 
kundenberatung, rasche lieferung und sein preis-
Leistungsverhältnis bekannt. In unserem Labor 
werden stetig neue innovative produktionsprozesse 
gefördert und umgesetzt. seit mitte 2011 werden ihre 
Otoplastiken bei uns gedruckt. Was bedeutet das für 
Ihre Otoplastik und wie funktioniert dieses Verfahren?

unsere techniker erstellen auf Basis ihrer einge-
schickten ohrabformungen dreidimensionale Mo-
delle am computer. anhand dieser werden nun die 
individuellen otoplastiken für ihre kunden mittels 
3d-Modelling in die gewünschte Form (ring, kralle, 
spange) gebracht.

Diese fertig modellierten Otoplastiken werden an un-
sere 3d-drucker weitergegeben, die schicht für schicht 
Ihre Otoplastik drucken. Dieses Verfahren erinnert an 
die 3d-puzzles der achtziger, bei denen am ende aus 
vielen, übereinandergelegten pappschichten ein kopf 
oder ein Globus entsteht.

Nach erfolgreichem Druck Ihrer Otoplastik befin-
det sich diese auf der zielgeraden der produktion, 
ihre gewünschten zusatzausführungen und son-
derwünsche werden nun abschließend hinzugefügt.  
Am Ende steht der Versand der Otoplastik.

welchen Vorteil bietet ihnen dieses Verfahren? 
das Verfahren gestattet uns noch effektiver,  
individueller und direkter auf ihre kundenwünsche 
einzugehen. es erlaubt uns Otoplastiken zu fertigen, 
die nach der Ohrabformung zu 100% passgenau und  
biokompatibel sind.

wünschen sie mehr informationen, so sind wir  
gerne für sie da und beraten sie. rufen sie uns an oder 
schreiben sie einfach eine e-Mail.

88
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HDO-OTOplASTIkEN

Verfügbare materialien
3d Print (Lichthärtender kunststoff)
Kürzel: 3D

Es ist einfach zu verarbeiten und besteht aus roh- 
stoffen, die eine hohe biokompatibilität aufweisen. 
die materialtypen besitzen eine erheblich reduzier-
te Wasseraufnahme und sind frei von Weichma-
chern. unsere 3d-materialien werden ohne ben-
zoylperoxid hergestellt und sind biokompatibel. 
Farben: klar und rötlich transparent.  
 

Biopor
Kürzel: B-70 / B-40 / B-25

Hart = 70 shore Mittel = 40 shore Weich = 25 shore

standardmäßig wird mit material der härte 40 shore 
gearbeitet. die besondere eigenschaft des materials 
ist seine Elastizität bei kompakter Formbeständigkeit. 
Biopor ist besonders weich und deshalb angenehm 
zu tragen. die silikon-Otoplastiken werden standard-
mäßig in transparentem material hergestellt, dadurch 
sind sie kaum sichtbar. fast alle 3d print Otoplastiken 
können auch in Biopor bestellt werden.
 
bei kinderanpassungen oder bei anpassungen mit 
starken kaubewegungen ist eine Verwendung auf-
grund der materialeigenschaft empfehlenswert. bei 
kindern auch deshalb sehr beliebt, weil praktisch keine 
Verletzungsgefahr durch das material besteht.

Vario tHerM
Kürzel: V

ein ganz besonderer kunststoff, der bei raum-
temperatur eine harte – bei körpertemperatur eine  
weiche konsistenz aufweist. dadurch lassen sich die 
Ohrpassstücke sehr leicht einsetzen. Herausragender 
tragekomfort bei optimaler abdichtung, auch bei kie-
ferbewegung. außerdem ist das material hypoallergen, 
physiologisch unbedenklich und gewährleistet einen 
guten Wärmeabfluss nach außen.

titan
Kürzel: T

titan ist eines der wichtigsten materialien und viel-
seitigsten Werkstoffe unserer zeit. fast überall, wo 
höchste leistungsfähigkeit gefordert wird, vertrauen 
die menschen auf seine außerordentliche stabilität 
und Beständigkeit. Es ist sehr biokompatibel – und 
dabei ist titan auch noch 42-mal leichter als stahl. 
earvolution titan verbindet in einem weltweit einma-
ligen Verfahren erstmals die vielseitigen Eigenschaften 
dieses besonderen metalls mit der außerordentlichen 
präzision lasergenauer fertigung. fast alle in 3d print 
Otoplastiken können auch in TITAN bestellt werden. 

dieser katalog soll eine Hilfestellung für sie als 
akustiker zur auswahl der fachgerechten otoplastik 
für das individuelle Hörsystem sein.
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rücknahme und Gutschrift von 
haus der hörtechnik-produkten

die rücknahme eines gelieferten Haus der Hörtechnik-Produktes zur 
Gutschrift ist grundsätzlich unter folgenden Voraussetzungen möglich:

1. die rücksendung erfolgt mit unserer Zustimmung. 
 Ohne Absprache können wir zurückgesandte Ware nicht annehmen.

2.  die rücksendung erfolgt mit unserem rücksendeformular. 
 auf unserer homepage www.haus-der-hoertechnik.de steht unter  
 dem reiter „rücknahme“ das formular zum download bereit. 
 Gerne schicken wir ihnen nach telefonischer rücksprache unser 
 formular auf dem postweg, per e-mail oder fax zu.

3.  die rückgabe erfolgt innerhalb von 90 tagen der Anpassgarantie  
 die ab rechnungsstellung beginnt.

4.  Sollte bei auftragsbezogenen gefertigten otoplastiken die kundin/der 
 kunde verstorben sein, erfolgt eine Gutschrift über 25% des 
 warenwertes (kulanzregelung).

5.  Sollte bei auftragsbezogenen gefertigten otoplastiken die kundin/der 
 kunde vom auftrag zurücktreten, erfolgt eine Gutschrift über 25%  
 des warenwertes (kulanzregelung).

6. Sollte bei auftragsbezogenen gefertigten otoplastiken die kundin/der 
 kunde aufgrund von Produktionsfehlern (druckstellen, schlechter 
 sitz, etc.) nicht mit der Otoplastik zurechtkommen, muss eine 
 rückgabe innerhalb von 90 tagen der Anpassgarantie und Angaben 
 von Gründen ab rechnungstellung erfolgen.

bitte berücksichtigen sie diese punkte im gemeinsamen interesse, damit 
probleme im Vorfeld vermieden werden können.

Wir bemühen uns um eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung Ihres 
Anliegens.

manfred cadel im april 2016

RÜckNAHME UND GUTScHRIfTEN
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UNSER AUfTRAGSzETTEl

auf dieser seite erhalten sie einen kurzen Überblick,  
welche wichtigen Punkte sie bei unserem 
auftragszettel ausfüllen sollten, um ihren auftrag 
problemfrei und schnell abwickeln können.

1. bitte rechts und/oder links ankreuzen.

2. notieren sie bitte den Vor- und zunamen des 
kunden lesbar in druckbuchstaben.

3. Tragen Sie das aktuelle Datum ein.

4. kreuzen sie die gewünschte form an. bei filtern 
die gewünschte Variante ankreuzen und bei Hörern 
die Größe und den Hersteller angeben. Wenn 
vorhanden, schicken sie diese bitte mit.

5. Wählen sie bitte das material aus. bitte beachten 
sie, dass nicht jede form in allen materialien 
gefertigt werden kann. Entsprechende Erklärungen 
finden sie in unserem katalog bei den jeweiligen 
produkten.

6. Wählen sie die gewünschten zusatzausführungen 
und Schläuche.

7. Wählen Sie die Lasergravur aus. Jedes Ohrstück 
bekommt von uns eine individuelle Seriennummer 
zugewiesen. sie können entscheiden ob ihr firmen-
name, kundenname oder produktionsdatum 
zusätzlich erscheinen soll.

8. Geben sie die länge des Gehörganges und cymba 
an. Aufgrund der Anatomie des Gehörganges und 
der bestellten form, behalten sich unsere techniker 
vor die Länge entsprechend anzupassen.

9. bitte notieren sie ihre kundennummer zur 
eindeutigen Identifizierung.

10. zu guter letzt ihr stempel als auftraggeber. 
Ansonsten kann Ihr Auftrag nicht zugeordnet 
werden.

Vielen dank für ihre Mithilfe um Probleme  
im Vorfeld zu vermeiden.

Unser Auftragszettel

1.
2. 3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.10.
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UNSERE STANDARDS

Wenn sie auf ihrem bestellformular zu den folgenden punkten keine angaben machen  bzw. keine besonderen 
Vereinbarungen bestehen, erfolgt die anfertigung nach folgenden standards. 

 
STANDARDS BEzÜGlIcH GEHöRGANGSläNGE UND cyMBA

STANDARD OTOplASTIkAUSfÜHRUNGEN
Visualisierung          typ          standardausführungen

1

2

3

A
B
c

Gehörgangslänge 2 cymba länge a oder b  
.

Otoplastik  3d print
    material:  lichthärtender kunststoff
   Farbe: klar

  

slimschlauch  3d print 
   material:  lichthärtender kunststoff 
   Farbe: klar 

ex-hörer   3d print 
   material:  lichthärtender kunststoff 
   Farbe: klar 
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UNSERE STANDARDS

MATERIAl-STANDARDS BEI SIlIkON-OTOplASTIkEN
typ    material

Schale    Biopor 40 shore

ring/kralle/spange  biopor 40 / 70 shore 
  
lärm/spritzwasserschutz  biopor 40 shore

schlafschutz   biopor 25 shore

STANDARD-ScHAllScHlAUcH
Otopl.-material   schallschlauch  farbe

hart    3,1 mm   klar

Weich    3,1 mm   klar 
   
   

BEScHRIfTUNG
Jedes Ohrstück bekommt von uns eine individuelle 
seriennummer zugewiesen und wird farbig, 
rechts rot, links blau, auf der Otoplastik hinterlegt. 

sie können entscheiden ob ihr firmenname, 
kundenname oder produktionsdatum zusätzlich 
erscheinen soll, wenn genügend platz auf der 
Otoplastik vorhanden ist. die produkte werden 
dadurch unverwechselbar. eine optimale rück-
verfolgbarkeit wird ermöglicht.

STANDARD-OBERfläcHEN
material    Oberfläche

Hart    poliert

silikon    silikon-lack / weich 
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leichtes einsetzen und herausnehmen durch ringform. kosmetisch sehr hochwertig. 
der ring ist in 3 verschiedenen aufpreispflichtigen materialien bestellbar. kostenfreier 
standard ist 3d-print. bitte entsprechend auf dem auftragszettel vermerken.

ringform

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück
se-ring rechts 001 -
se-ring links 002 -
aufpreispflichtige Materialausführungen
biopor 25-40-70 shore 310 -

Variotherm* 313* -

Titan* 315* -

hdO-Versorgung für alle hörverluste. Geeignet für kinderversorgung da keine 
Verletzungsgefahr. die schale ist in 3 verschiedenen aufpreispflichtigen materialien 
bestellbar. kostenfreier standard ist 3d-print. bitte entsprechend auf dem auftrags-
zettel vermerken.

schalenform

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück
se-schale rechts 003 -
se-schale links 004 -
aufpreispflichtige Materialausführungen
biopor 25-40-70 shore 310 -

Variotherm* 313* -

Titan* 315* -

Grazile ausarbeitung. ansprechende kosmetische form. die spange ist in 3 verschie-
denen aufpreispflichtigen materialien bestellbar. kostenfreier standard ist 3d-print. 
Bitte entsprechend auf dem Auftragszettel vermerken.

spangenform

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück
se-spange rechts 005 -
se-spange links 006 -
aufpreispflichtige Materialausführungen
biopor 25-40-70 shore 310 -

Variotherm* 313* -

Titan* 315* -

HDO-OTOplASTIkEN

*nicht rabattierfähige positionen
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unauffälliger sitz, dank eleganter und graziler form. abstützung im bereich antitragus.
Wenig hautkontakt in der concha. die kralle ist in 3 verschiedenen aufpreis- 
pflichtigen materialien bestellbar. kostenfreier standard ist 3d-print. bitte ent-
sprechend auf dem Auftragszettel vermerken.

krallenform

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück
se-kralle rechts 007 -
se-kralle links 008 -
aufpreispflichtige Materialausführungen
biopor 25-40-70 shore 310 -

Variotherm* 313* -

Titan* 315* -

kosmetische Vorteile und leichtes einsetzen, z.b. für hörbrillenversorgung. der 
stöpsel ist in 3 verschiedenen aufpreispflichtigen materialien bestellbar. kostenfreier 
standard ist 3d-print. bitte entsprechend auf dem auftragszettel vermerken.

stöpselform

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück
se-stöpsel rechts 011 -
se-stöpsel links 012 -
aufpreispflichtige Materialausführungen
biopor 25-40-70 shore 310 -

Variotherm* 313* -

Titan* 315* -

hdO-Versorgung für alle hörverluste. Geeignet für kinderversorgung, da keine Ver-
letzungsgefahr. die schale ist in 3 verschiedenen aufpreispflichtigen materialien 
bestellbar. kostenfreier standard ist 3d-print. bitte entsprechend auf dem auftrags-
zettel vermerken.

kassenschale

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück
se-kasse rechts 013 -
se-kasse links 014 -
aufpreispflichtige Materialausführungen
biopor 25-40-70 shore 310 -

Variotherm* 313* -

Titan* 315* -

HDO-OTOplASTIkEN

*nicht rabattierfähige positionen
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maßohrstück in ringform. halteotoplastik für crossversorgung oder cochlear 
Implantat. Wird standardmäßig maximal offen gefertigt. Die Schlauchhalterung ist in 
3 verschiedenen aufpreispflichtigen materialien bestellbar. kostenfreier standard ist 
3d-print. bitte entsprechend auf dem auftragszettel vermerken.

schlauchhalterung

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück
se-schlauchhalterung rechts 023 -
se-schlauchhalterung links 024 -
aufpreis pflichtige Materialausführungen
biopor 25-40-70 shore 310 -

Variotherm* 313* -

Titan* 315* -

für hörgeräte mit externem hörer und slimschlauchsystemen empfehlen wir die 
Anfertigung eines Gehörgangstöpsels mit Abstützung. Dieser sorgt für Halt und verbirgt 
sich dezent am Antitragus. Die Otoplastik für Slimschlauch ist in 3 verschiedenen 
aufpreispflichtigen materialien bestellbar. kostenfreier standard ist 3d-print. bitte 
entsprechend auf dem Auftragszettel vermerken.

otoplastik für slimschlauch

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück
se-slim-Otoplastik rechts 029 -
se-slim-Otoplastik links 030 -
aufpreis pflichtige Materialausführungen
biopor 25-40-70 shore 310 -

Variotherm* 313* -

Titan* 315* -

für hörgeräte mit externem hörer und slimschlauchsystemen empfehlen wir die 
Anfertigung eines Gehörgangstöpsels mit Abstützung. Dieser sorgt für Halt und 
verbirgt sich dezent am antitragus. die Otoplastik für ex-hörer ist in 3 verschiedenen 
aufpreispflichtigen materialien bestellbar. kostenfreier standard ist 3d-print. bitte 
entsprechend auf dem Auftragszettel vermerken.

otoplastik für ex-Hörer

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück
se-ex-hörer rechts 029 -
se-ex-hörer links 030 -
aufpreis pflichtige Materialausführungen
biopor 25-40-70 shore 310 -

Variotherm* 313* -

Titan* 315* -

HDO-OTOplASTIkEN

*nicht rabattierfähige positionen
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ScHläUcHE

der schallschlauch ihres Ohrpasstückes ist regelmäßig äußeren einflüssen wie kälte, 
hitze, feuchtigkeit, schweiß etc. ausgesetzt. Wenn sie zudem noch die natürliche alterung 
eines hochflexiblen kunststoffes bedenken, wird schnell klar - ein schallschlauch ist nicht 
für die Ewigkeit gemacht.

schläuche

Bezeichnung artikelnummer Preis / Ve
hornschlauch 3,0 mm - 10 stück (klar & dünn- oder dickwandig) 524 -
hornschlauch 3,0 mm - 10 stück (hautfarbend & dünn- oder dickwandig) 525 -
hornschlauch 3,0 mm - 100 stück (klar & dünn- oder dickwandig) 526 -

hornschlauch 3,0 mm - 100 stück (hautfarbend & dünn- oder dickwandig) 527 -

hornschlauch 4,0 mm - 10 stück (klar & dünn- oder dickwandig) 528 -

hornschlauch 4,0 mm - 10 stück (hautfarbend & dünn- oder dickwandig) 529 -

hornschlauch 4,0 mm - 100 stück (klar & dünn- oder dickwandig) 530 -

hornschlauch 4,0 mm - 100 stück (hautfarbend & dünn- oder dickwandig) 531 -

dry tube schlauch - 1 stück (klar) 532 -

se Winkel 2,5 mm - 1 stück (klar) 533 -

se Winkel 2,5 mm - 10 stück (klar) 534 -

se Winkel 3,0 mm - 1 stück (klar) 535 -

se Winkel 3,0 mm - 10 stück (klar) 536 -

schallschlauch mit spitze 3,1 mm - 1 stück (klar) 537 -

schallschlauch mit spitze 3,1 mm - 10 stück (klar) 538 -

schallschlauch mit spitze 3,1 mm - 100 stück (klar) 539 -

schallschlauch mit spitze 3,1 mm - 1 stück (hautfarben) 540 -

schallschlauch mit spitze 3,4 mm - 1 stück (klar) 541 -

schallschlauch mit spitze 3,4 mm - 10 stück (klar) 542 -

schallschlauch mit spitze 3,4 mm - 100 stück (klar) 543 -

schallschlauch mit spitze 3,4 mm - 1 stück (hautfarben) 544 -

schallschlauch mit Glusil beschichtet (klar) 545 -

schallschlauch mit spitze 3,1+3,4 mm 1 stk. (rot, blau, grün, gelb und schwarz) 546 -

schallschlauch mit spitze 3,1+3,4 mm 10 stk. (rot, blau, grün, gelb und schwarz) 547 -

schallschlauch mit spitze 3,1+3,4 mm 100 stk. (rot, blau, brün, gelb und schwarz) 548 -

schallschlauch 3,1 mm - 10 meter (klar) 510 -

schallschlauch 3,1 mm - 10 meter (hautfarben) 512 -

schallschlauch 3,4 mm - 10 meter (klar) 516 -

schallschlauch 3,4 mm - 10 meter (hautfarben) 518 -
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• perfekter tragekomfort durch individuelle anpassung
• Stressfreies Tragen auch unter Schutzausrüstung
• Bessere Wahrnehmung von Sprache und Warnsignalen
• Exakte Abstimmung auf den Lärmpegel am Arbeitsplatz
• Langlebig und leicht zu reinigen
• nach din en 352-2
• made in Germany

Individueller Gehörschutz
für Industrie und Gewerbe
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snr-werte
F4 F6 f7 F8 F10

snr Wert in db 14 18 23 25 26
h-Wert in db 22 24 27 28 28
m-Wert in db 11 15 19 21 22
l-Wert in db 4 8 14 17 20

einsatzbereiche F4 F6 f7 F8 F10

Schwerindustrie •
Leichtindustrie • •
metallbearbeitung • •
Holzindustrie • •
Druckereien • •
Abbruchsarbeiten •
Bauarbeiten • •
Transportindustrie •
Schlafen •
schnarchen (partner) •
Schießen •
musik (disko, konzert) • •
Heimwerken • •
Hochdruckreiniger • •
motorradfahren • •
konzentriertes lernen • •
rasenmähen •

Professionelle Filter für 
industrie und den privaten Bereich 

ditech-Worksafe pro filter sind akustische filter für harte 
und weiche Otoplastiken. die sogenannten t-filter sind 
Wechselfilter für harte Gehörschutz-Otoplastiken und wer-
den mit einer Einbauhülse für harte Otoplastiken geliefert.  

ditech-Worksafe pro filter sind in fünf unterschiedlichen 
dämpfungsstärken lieferbar. Je nach filtertyp ist die se-
lektive dämpfung der schädlichen pegel unterschiedlich 
stark (siehe tabelle). Warn- und sprachgeräusche bleiben 
nahezu unverändert. da die filter als offene systeme kon-
zipiert sind, bleibt die richtungsorientierung erhalten und 
störende Druckschwankungen entfallen.

Akustische Filter für  
individuellen Gehörschutz
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Haus der Hörtechnik GmbH · Auf der Roese 18 · 57271 Hilchenbach 
Telefon: 02733/12461-0 · Telefax: 02733/12461-20 

www.haus-der-hoertechnik.de

Gehörschutz aus hartem digitalmaterial mit filter f7, f8 oder 
f10 ist nach din en 352-2 in lärmbereichen zugelassen

0336
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B

Frequenz in Hz

für den ditech-Worksafe pro verwenden 
wir hochwertige Filter von Alpine. 
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Musikergehörschutz
Angenehmer Sitz dank individueller Anfertigung
Abgestimmte und lineare Wiedergabekurve   
über den gesamten Frequenzbereich
Angenehmer Musikgenuss ohne Klangverlust
Langlebig und leicht zu reinigen
Sehr gute Sprachverständlichkeit

Lieferung im Etui
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Frequenz in Hz

DLO®-Silikon-DM-Filter-blau (15 dB)

18,5dB 17,7dB 15,9dB 18,1dB 18,3dB 19,4dB 17,5dB

SNR 16dB – H 14dB – M 14dB – L 14dB
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Frequenz in Hz

DLO®-Silikon-DM-Filter-weiß (20 dB)

24,3dB 22,5dB 22,0dB 21,9dB 18,8dB 19,9dB 16,6dB

SNR 18dB – H 15dB – M 18dB – L 19dB
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Frequenz in Hz

DLO®-Silikon-DM-Filter-schwarz (25 dB)

23,7dB 24,7dB 21,8dB 22,8dB 32,3dB 37,9dB 36,7dB

SNR 23dB – H 21dB – M 22dB – L 23dB

Unser Musikergehörschutz ist durch seine Vorzüge 
zum zuverlässigen Begleiter vieler Musiker  sowie 
Ton- und Veranstaltungstechniker geworden. 

 
Ebenso ist er für Musikliebhaber, die die volle Vielfalt 
eines Konzert- oder auch Discobesuches genießen 
und dennoch ihren Ohren erträgliche Lautstärke 
zuführen möchten. 

 
Es stehen dem Anwender drei verschiedene Filtertypen 
mit unterschiedlichen Dämmwerten zur Verfügung 
und lassen sich auch nachträglich wechseln. Ein echtes 
Multitalent eben.

Professioneller Schutz 
für den Musikbereich

Haus der Hörtechnik GmbH · Auf der Roese 18 · 57271 Hilchenbach 
Telefon: 02733/12461-0 · Telefax: 02733/12461-20 

www.haus-der-hoertechnik.de

Individueller 
musikergehörschutz
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BikerSafe

Lieferung im Etui

Angenehmer Sitz, dank individueller Anfertigung
Abgestimmte und lineare Wiedergabekurve   
über den gesamten Frequenzbereich
Straßenzugelassener Gehörschutz
Langlebig und leicht zu reinigen
Sehr gute Sprachverständlichkeit
Made in Germany
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Frequenz in Hz

DLO®-Silikon-DM-Filter-blau (15 dB)
18,5dB 17,7dB 15,9dB 18,1dB 18,3dB 19,4dB 17,5dB

SNR 16dB – H 14dB – M 14dB – L 14dB
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Frequenz in Hz

DLO®-Silikon-DM-Filter-weiß (20 dB)
24,3dB 22,5dB 22,0dB 21,9dB 18,8dB 19,9dB 16,6dB

SNR 18dB – H 15dB – M 18dB – L 19dB
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Frequenz in Hz

DLO®-Silikon-DM-Filter-schwarz (25 dB)

23,7dB 24,7dB 21,8dB 22,8dB 32,3dB 37,9dB 36,7dB

SNR 23dB – H 21dB – M 22dB – L 23dB

Haus der Hörtechnik GmbH · Auf der Roese 18 · 57271 Hilchenbach 
Telefon: 02733/12461-0 · Telefax: 02733/12461-20 

www.haus-der-hoertechnik.de

Nirgends ist das Gefühl der Freiheit so groß wie bei 
einer Tour auf dem Bike. Der BikerSafe ist durch seine 
Vorzüge und der Straßenzulassung zum zuverlässigen 
Begleiter vieler Motorradfahrer geworden.

 
Erfahrene Motorradfahrer wissen, wie wichtig es 
ist, während der Fahrt guten Gehörschutz zu tragen. 
Denn schon bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h 
erreicht das Windgeräusch unter dem Helm 94 
Dezibel. Und das ist schon nach einer Viertelstunde 
Fahrt schädlich.

Professioneller Schutz 
für Motorradfahrer

Individueller 
motorradgehörschutz
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GEHöRScHUTz

der ditech Worksafe pro ist ein individuell maßgefertigter Gehörschutz, der 
eigens für die industrie, Gewerbe und handwerk entwickelt wurde. er vereint 
leichte handhabung, angenehmen sitz und lange lebensdauer mit dem enormen 
potential an schutzwirkung. der ditech Worksafe pro ist der Gehörschutz, den 
sich jeder wünscht. die amortisation der anschaffungskosten gegenüber der 
einweggehörschutzstöpsel erfolgt schon nach kurzer zeit. kostenfreier standard ist 
3d-print oder biopor 25-40-70 shore. bitte entsprechend auf dem auftragszettel 
vermerken.

ditech worksafe Pro

Bezeichnung artikelnummer weich artikelnummer hart Preis / set

ditech Worksafe pro f4 inkl. etui 900W 900h -

ditech Worksafe pro f6 inkl. etui 901W 901h -

ditech Worksafe pro f7 inkl. etui 902W 902h -

ditech Worksafe pro f8 inkl. etui 903W 903h -

ditech Worksafe pro f10 inkl. etui 904W 904h -

der ditech musicsafe pro ist durch seine Vorzüge zum zuverlässigen begleiter 
vieler musiker sowie ton- und Veranstaltungstechniker geworden. ebenso ist er 
für musikliebhaber, die die volle Vielfalt eines konzert- oder auch discobesuches 
genießen und dennoch ihren Ohren erträgliche Lautstärke zuführen möchten. 
es stehen dem anwender drei verschiedene filtertypen mit unterschiedlichen 
Dämmwerten zur Verfügung und lassen sich auch nachträglich wechseln. Ein 
echtes multitalent eben. kostenfreier standard ist biopor 40 shore. auf Wunsch 
kann in 3d-print gefertigt werden. bitte entsprechend auf dem auftragszettel 
vermerken.

ditech Musicsafe Pro

Bezeichnung artikelnummer weich Preis / set

ditech musicsafe pro – 15 db inkl. etui 905W -

ditech musicsafe pro – 20 db inkl. etui 906W -

ditech musicsafe pro – 25 db inkl. Etui 907W -
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GEHöRScHUTz

der ditech Watersafe pro ist ein individuell angepasster Wasserschutz für den 
Gehörgang. Gerade kinder und sportler profitieren von zuverlässigem schutz, der 
bakterien nicht ins Ohr lässt. er eignet sich auch bei chronischen Ohrentzündungen, 
perforiertem trommelfell und eingesetzten paukenröhrchen. 

ditech watersafe Pro

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück

ditech Watersafe pro inkl. schwimmbox 411 -

ditech Watersafe pro schwimmfähig 
inkl. Schwimmbox

412 -

unser ditech sleepsafe pro hilft gegen den lärm der nacht. Ob partner oder die 
feier des nachbarn, mit unserem schlafschutz schlafen sie durch. egal ob kind, 
erwachsender oder senior, unser schlafschutz ist individuell auf sie abgestimmt.  
der schlafschutz wird nur in biopor 25-40-70 shore geliefert.

ditech sleepsafe Pro

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück

ditech sleepsafe pro exkl. filter 410 -

ditech sleepsafe pro inkl. filter 409 -

der ditech pulsesafe pro bietet bei normalen umgebungsgeräuschen eine mini-
male lärmdämpfung, so dass normale Gespräche problemlos möglich sind. bei 
plötzlich auftretendem Impulslärm wird dieser abgeschwächt und gefiltert. Gern 
genommen bei Sportschützen und Jägern.

ditech Pulsesafe Pro

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück

ditech pulsesafe pro inkl. etui 908W -
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Alpine ist der größte Hersteller von univer-
sellem Gehörschutz mit akustischem Fil-
tersystem. die produkte und Verpackungen 
sind komfortabel, hochwertig und innovativ. 
damit will alpine es jedem ermöglichen, so 
ungestört wie möglich sein klangerlebnis zu 

genießen, ohne Gefahr zu laufen, zukünftig 
Hörschäden oder andere Beschwerden wie 
Schlafstörungen oder Übermüdung zu be-
kommen.

Alpine Gehörschutz 
sicher und komfortabel

Die Nr.1 Ohrstöpsel 
  Vertrieb in weltweit mehr als 40 Länder
  Größter Hersteller von universellen Gehörschutz 
 mit akustischen Filtern
  mehr als 20 Jahre erfahrung im bereich Gehörschutz
  design und produktion in den niederlanden
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mehr informationen unter:
www.alpine-gehoerschutz.de
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AlpINE pRODUkTE

SleepSoft Ohrstöpsel dämpfen Umgebungslärm und Schnarchgeräusche. Das 
klingeln des Weckers bleibt gut hörbar. die Ohrstöpsel und der filter sind aus 
weichem material und unterstützen damit den bequemen schlaf.

sleepsoft

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück

SleepSoft 111.21.150 -

partyplug Ohrstöpsel dämpfen während discobesuchen, konzerten und sonstigen 
musikveranstaltungen zu laute musik und verhindern somit ein piepsen im Ohr.
das musikerlebnis und die Qualität der musik bleiben gut hörbar und auch das 
Führen von Gesprächen bleibt dank des Filters möglich.

PartyPlug

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück

partyplug 111.21.653 -

flyfit Ohrstöpsel dämpfen während jeder flug-, zug- oder busreise den stören-
den umgebungslärm – so kommen sie ausgeruht am reiseziel an! Während eines 
flugs gleicht der flyfit druckunterschiede aus und verhindert somit schmerzen 
im Ohr. Die weichen Filter sorgen für einzigartigen Tragekomfort.

FlyFit

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück

flyfit 111.21.250 -

swimsafe Ohrstöpsel schützen während des schwimmens, duschens und beim 
Wassersport die Ohren vor Wassereintritt. die spezialfilter sorgen dafür, dass 
Umgebungsgeräusche optimal hörbar sind. Auch das Führen von Gesprächen 
bleibt möglich.

swimsafe

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück

SwimSafe 111.21.450 -



29

AlpINE pRODUkTE

Worksafe Ohrstöpsel schützen ihr Gehör vor schädlichen und störenden arbeits-
geräuschen. Warntöne und Gespräche bleiben ausreichend hörbar. Ideal für den 
kurzfristigen einsatz im industriellen lärmbereich und für jeden heimwerker.

worksafe

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück

WorkSafe 111.21.350 -

pluggies kids Ohrstöpsel wurden speziell entwickelt um empfindliche 
kinderohren vor schädlichem lärm, lauter musik und Wasser zu schützen. die 
weichen, bequemen Ohrstöpsel haben viele anwendungsmöglichkeiten und sind 
geeignet für kinder von drei bis zwölf Jahren.

Pluggies kids

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück

pluggies kids 111.31.150 -

die alpine muffy sind speziell für kleine, empfindliche kinderohren entwickelt worden. 
dank des verstellbaren, weichen bügels sind sie nicht nur sehr komfortabel, sie 
wachsen auch mit dem kopf mit. der alpine muffy  lässt sich einfach einklappen, 
mitnehmen und aufbewahren. erhältlich in pink, weiß, blau, schwarz und smiley.

alpine Muffy

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück

alpine muffy pink 111.82.321 -

alpine muffy weiß 111.82.322 -

alpine muffy blau 111.82.323 -

alpine muffy schwarz 111.82.326 -

alpine muffy schwarz 111.82.34 -

Zubehör

Aufbewahrungssack 128.12.920 -
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Bezeichnung Farbe artikelnummer Preis / stück

luxascope auris led 2,5V schwarz A1.416.114 -

luxascope auris led 2,5V blau A1.416.214 -

luxascope auris led 2,5V grau A1.416.314 -

luxascope auris led 2,5V weiß a1.416.914 -

luxascope auris led 3,7V schwarz A1.426.114 -

luxascope auris led 3,7V blau A1.426.214 -

luxascope auris led 3,7V grau A1.426.314 -

luxascope auris led 3,7V weiß a1.426.914 -

einweg-Ohrtrichter 2,5 mm, 10 stück grau a5.101.184 -

einweg-Ohrtrichter 4,0 mm, 10 stück grau a5.102.184 -

durch einen innovativen led-ring verzich- 
tet das luxascope auris auf die Verwen- 
dung einer herkömmlichen fiber-Optik – 
bei dennoch freiem Sichtfeld und optima-
ler Ausleuchtung am Anwendungsbereich.  

die leds werden über konstant strom  
betrieben. Dies garantiert eine wesentlich 
längere Lebensdauer. Es ist kein Glühlam-
penwechsel notwendig. zudem besitzt das  
LuxaScope Auris einen Gebläseanschluss 
für pneumatische Tests.

Otoskop LuxaScope Auris LED

Technische Daten:
• abschaltautomatik nach 3 minuten
• Lebensdauer LEDs: ca. 100.000 Stunden
• Beleuchtungsstärke: ca. 10.000 Lux
• Farbtemperatur: ca. 4.000 k
• 2-komponenten-Griff

Lieferumfang LucaScope Auris LED 2,5V:
• 2x AAA Alkaline Batterien
• 20x einweg-Ohrtrichter in grau zu je  

10x 2,5 mm und 10x 4,0 mm
• lieferung im koffer

Lieferumfang LucaScope Auris LED 3,7V:
• 1x lithium-ion akku 3,7V
• 20x einweg-Ohrtrichter in grau zu je  

10x 2,5 mm und 10x 4,0 mm
• 1x Ladegerät inkl. Länderadapter  

(eu/uk/us)
• lieferung im koffer
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zUBEHöR

Durch die Verwendung einer weißen LED ist eine optimale Ausleuchtung im 
anwendungsbereich gewährleistet. um ein Wegrollen zu vermeiden, ist ein clip 
angebracht. Lebensdauer LED’s: ca. 100.000 Stunden

Leuchtstab

Bezeichnung Farbe artikelnummer Preis / stück

Leuchtstab schwarz T1.423.212 -

Ersatzspitzen transparent t5.001.912 -

universelles abformmaterial in premiumqualität, weichgeschmeidige ausgangs-
konsistenz, thixotrop, fließt nicht aus dem Ohr. detailscharf, zerreißfest mit hohem  
rückstellvermögen. langzeitdimensionsstabil, hervorragend scanbar, leicht zu bearbeiten, 
hautfreundlich, biokompatibel. Ohrverweildauer: 3 min Endhärte: ca. 37 shore a

abformmaterial addition ultra

Bezeichnung Farbe artikelnummer Preis / Ve

Abformmaterial - 02082 -

mit verstärktem spindelkern, kein Verdrängen oder Verziehen, selbst bei höher 
viskosen kartuschenmaterialien, 100% homogene mischung. kompatibel mit allen 
automix1-standardkartuschen. Durchmesser: 6 mm

Mischkanülen optima

Bezeichnung Farbe artikelnummer Preis / Ve

mischkanülen (50 stück) transparent 03187 -

mischpistole für automix 1-standardkartuschen 1:1.

injektor

Bezeichnung Farbe artikelnummer Preis / stück

injektor - 02083 -

colorierte abdruckpads, aus elastischem schaumstoff mit sicherungsfaden. in 
kontrastfarbe: die blauen pads mit deutlich verbesserter sichtbarkeit ermöglichen 
eine visuelle kontrolle und gewährleisten zuverlässigen sitz und optimale abdich-
tung des Gehörgangs. Kegelform: Ø ca. 11 mm  Länge: 13 mm

abdruckpads secure

Bezeichnung Farbe artikelnummer Preis / Ve

abdruckpads secure (100 stück) blau 03321 -
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zUSATzAUSfÜHRUNGEN

Bezeichnung artikelnummer Preis / stück

zusatzbohrung 323 -

offenes Ohrstück (ab 3,0 mm) 325 -

power belüftung 322 -

Lasergravur 327 -

Skelettiert 321 -

zugfaden 340 -

Ausführung einfarbig bunt 329 -

Ausführung mehrfarbig bunt 330 -

relief 331 -

Glitter 338 -

Strasssteine 337 -

Glasurbeschichtung 332 -

Haftbeschichtung 333 -

Nanobeschichtung 334 -

kordel 434 -

Schwimmbox 351 -

Aufbewahrungsetui 433 -

Zusatzausführungen
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sie möchten Blister mit ihrem eigenen Firmenlogo? dann sprechen sie uns einfach an!

die neue, einzigartige prOline Verpackung wurde speziell für 
die Bedürfnisse von Hörgerätenutzern entwickelt. Bessere 
handhabung, sicher und flexibel. edelstahl für verbesserte 
korrosionsbeständigkeit, 4 Jahre haltbarkeit und fertigung gemäß 
isO 14001 und 9001.

Batterien (Hörgeräte)

Bezeichnung artikelnummer Preis / Ve

proline mercury free – Größe 13 04606847416 -

proline mercury free – Größe 312 04607847416 -

proline mercury free – Größe 10 04610847416 -

proline mercury free – Größe 675 04600847416 -

Bezeichnung artikelnummer Preis / Ve

proline mercury free – Größe 13 04606847418 -

proline mercury free – Größe 312 04607847418 -

proline mercury free – Größe 10 04610847418 -

lieferung: 1 blister (Ve) à 8 stück

lieferung: 1 blister (Ve) à 6 stück

die neuen duracell industrial batterien bedienen die neue nachfrage nach 
batterien und generell höheren leistungswerten sowie zulassungen.

duraceLL industriaL Batterien

Bezeichnung artikelnummer Preis / Ve

1,5V mignon aaa – lr03 15524 -

1,5V mignon aa – lr06 15713 -

1,5V baby c – lr14 15526 -

1,5V mono d – lr20 15525 -

9,0V block – lr61 15527 -

lieferung: 1 karton (Ve) à 10 stück

BATTERIEN & HöRGERäTEBATTERIEN
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alle im katalog ausgewiesenen preise sind 
Nettopreise. Wir liefern ausschließlich zu  
unseren liefer- und zahlungsbedingungen  
(siehe rechte seite).

unsere Geschäftszeiten:  
mo.-do.  8.00 uhr – 16.30 uhr 
Freitag   8.00 Uhr – 16.00 Uhr 

bitte geben sie bei jeder anfrage und bestellung ihre  
kundennummer an. so können wir schneller reagieren.

wir sind für sie da!

36

technik

udo Gütelhöfer
telefon: 02733/12461-18
telefax: 02733/12461-20
info@dein-gehoerschutz.de

Vertrieb  
tel: 02733/12461-0, fax: 02733/12461-20

anja willert
Gehörschutz 
telefon:  02733/12461-16 
telefax:  02733/12461-20 
anja.willert@dein-gehoerschutz.de 

diana arndt 
Akustik
telefon: 02733/12461-18 
telefax: 02733/12461-20
diana.arndt@dein-gehoerschutz.de 

daniela cadel  
telefon: 02733/12461-19 
telefax: 02733/12461-20 
info@dein-gehoerschutz.de 

Joscha Hellmann 
telefon: 02733/12461-18 
telefax: 02733/12461-20
info@dein-gehoerschutz.de 

Marion dornhöfer 
telefon: 02733/12461-19
telefax: 02733/12461-20
info@dein-gehoerschutz.de

daniela Flohr
Gehörschutz
telefon: 02733/12461-21 
telefax: 02733/12461-20 
daniela.flohr@dein-gehoerschutz.de 

tina Müller
Akustik
telefon: 02733/12461-15
telefax: 02733/12461-20
tina.mueller@dein-gehoerschutz.de 
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1. unsere liefer- und zahlungsbedingun-
gen sind Bestandteil des Liefervertra-
ges. Eventuelle Abweichungen oder 
mündliche Nebenabsprachen bedürfen 
unserer schriftlichen Bestätigung. Be-
dingungen des Bestellers können wir 
nicht anerkennen, auch wenn von uns 
nicht ausdrücklich widersprochen wird.

2. unsere katalog- und angebotspreise 
sind Nettopreise. Sie sind freibleibend 
und verstehen sich ab Werk, aus-
schließlich Verpackung und zuzüglich 
gesetzlicher mehrwertsteuer. es wer-
den die am Tag der Lieferung gültigen 
preise berechnet. mit dem erscheinen 
dieses kataloges werden alle bisheri-
gen preislisten ungültig.

3. Verpackung wird billigst berechnet und 
nicht zurückgenommen. Wenn uns 
keine besondere Vorschrift erteilt wird, 
erfolgt der Versand der Ware auf dem 
nach unserem Ermessen günstigsten 
Versandweg.

4. Die von uns angegebenen Lieferzeiten 
werden nach möglichkeit eingehalten. 
Bei Überschreiten der Lieferzeit durch 
unvorhergesehene Ereignisse können 
keinerlei Ansprüche gegen uns geltend 
gemacht werden.

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. Die gelieferte Ware bleibt bis zur end-
gültigen bezahlung ohne rücksicht auf 
den rechtsgrund unser eigentum. bei 
Veräußerung der Ware an Dritte wird 
der Veräußerungserlös schon jetzt in 
der höhe an uns abgetreten, wie noch 
Forderungen an den Vertragspartner 
bestehen.

12. Sofern nichts anderes vereinbart wur-
de, ist der rechnungsbetrag zahlbar  
innerhalb von 7 tagen ./. 2% skonto 
oder nach 14 Tagen ohne Abzug

13. Beanstandungen werden nur innerhalb 
von 90 tagen nach erhalt der Ware 
entgegengenommen. Für normale Ab-
nutzung oder durch unsachgemäße Be-
handlung entstandene Schäden leisten 
wir keinen Ersatz.

14. Unsere Verkaufsunterlagen werden 
nach den derzeit gültigen Listen und 
Abgaben unserer Vorlieferanten zu-
sammengestellt. abbildungen, maße, 
Gewichte oder sonstige konstruktions-
angaben sind unverbindlich. Ausfüh-
rungsveränderungen behalten wir uns 
vor. für eventuelle druck- oder satz-
fehler übernehmen wir keine Gewähr. 
 
Vervielfältigungen oder Nachdruck (auch 
auszugsweise) unserer Verkaufsunter-
lagen ist nur mit unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Genehmigung möglich.

15. erfüllungsort für lieferung und zahlung 
ist Hilchenbach. Gerichtsstand ist Sie-
gen.

liefer- und zahlungsbedingungen

37



38

haus der hörtechnik Gmbh · auf der roese 18 · 57271 hilchenbach 
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www.Haus-der-HoertecHnik.de



39

Auf unseren Internetseiten bieten wir Ihnen eine Vielzahl  
interessanter Dienste und Angebote. So beispielsweise...

Besuchen Sie uns im Internet:
www.haus-der-hoertechnik.de

Blätterkatalog 
Neuheiten 

Aktionen

zubehör 
Gehörschutz 
download center



1

Haus der Hörtechnik GmbH · Auf der Roese 18 · 57271 Hilchenbach 
Telefon: 02733/12461-0 · Telefax: 02733/12461-20

„Hören heißt erleben!“ - unser Leitspruch
Der Erfolg unseres Unternehmens liegt in 
der handwerklichen Fertigung individueller 
Otoplastiken und kompetenter Beratung. Von 
Anfang an beschäftigen wir uns aber auch 
mit dem Thema Gehörschutz gemäß unserem 
Leitspruch: „Hören heißt erLeben!“. Nur durch 
ein gesundes Ohr können Sie Ihre Umwelt 
erleben und genießen.

www.Haus-der-HoertecHnik.de


