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PSA Gehörschutz 

Gehörschutz

Wichtige gesetzliche Vorgaben bezüglich Gehörschutz in der Arbeitswelt

  ZuläSSiGe Wöchentliche SchAllbelAStunG

Das Gehör kann eine Schallbelastung von 85 dB rund 40 Stunden mit Unter-
brechungen pro Woche aushalten, ohne Schaden zu nehmen. Bei 95 dB ver-
kürzt sich die wöchentliche Belastungsdauer bereits auf nur noch 4 Stunden.

Quelle: FördergemeinschaFt gutes hören gmBh

die Verantwortlichen in den unternehmen benötigen i. d. r. 

hilfe bei der umsetzung der normativen anforderungen 

und bei der auswahl des richtigen gehörschutzsystems für 

ihre mitarbeiter. dies eröffnet dem hörakustiker-hand-

werk einen zusätzlichen und interessanten geschäftsbe-

reich. denn nicht nur die adäquate Versorgung von hör-

minderungen mit hörsystemen, sondern auch präventive 

maßnahmen zum schutz des gehörs fallen eindeutig in 

den Kompetenzbereich des hörakustikers als Fachkraft für 

gutes hören und Kommunikation.

in der Lärm- und Vibrations-arbeitsschutzverordnung wird 

Lärm definiert als „jeder Schall, der zu einer Beeinträch-

tigung des hörvermögens oder zu einer sonstigen mittel-

baren oder unmittelbaren gefährdung von sicherheit und 

gesundheit der Beschäftigten führen kann“.

der arbeitgeber hat bei der Beurteilung der arbeitsbe-

dingungen nach § 5 des arbeitsschutzgesetzes zunächst 

festzustellen, ob die Beschäftigten Lärm ausgesetzt sind 

oder ausgesetzt sein können. ist dies der Fall, hat er alle 

hiervon ausgehenden gefährdungen für die gesundheit 

und sicherheit der Beschäftigten zu beurteilen. dazu hat er 

die auftretenden expositionen am arbeitsplatz zu ermitteln 

und zu bewerten.  entsprechend dem ergebnis der gefähr-

dungsbeurteilung hat der arbeitgeber schutzmaßnahmen 

festzulegen. 

Die Arbeitsschutzverordnung legt zwei wichtige 

Grenzwerte fest:

1. der untere auslösewert in Bezug auf den tages-Lärm- 

expositionspegel (gemittelter Pegel bezogen auf eine  

8 h-schicht) beträgt 80 db (A) bzw. den spitzenschall-

druckpegel 135 db (c). Werden diese Werte trotz 

maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der 

Lärmexposition im Betrieb nicht eingehalten, muss der 

arbeitgeber den Beschäftigten einen geeigneten persön-

lichen gehörschutz zur Verfügung zu stellen. dieser ge-

hörschutz muss dafür sorgen, dass der auf das gehör des 

Beschäftigten einwirkende Lärm den oberen auslöse- 

wert nicht überschreitet.

2. der obere auslösewert in Bezug auf den tages-Lärmex-

positionspegel beträgt 85 db (A) bzw. den spitzenschall-

druckpegel 137 db (c). erreicht oder überschreitet der 

Lärm am arbeitsplatz einen dieser Werte, so hat der 

arbeitgeber dafür sorge zu tragen, dass der Beschäftigte 

den persönlichen gehörschutz auch bestimmungsgemäß 

verwendet.

diese Bestimmungen gelten für alle Beschäftigten in indus-

trie, handwerk sowie für Berufsmusiker. den Beschäf-

tigten stehen schülerinnen, studierende und sonstige in 

ausbildungseinrichtungen tätige Personen, die bei ihren 

tätigkeiten Lärm ausgesetzt sind, gleich.
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bei der Auswahl des geeigneten PSA-Gehörschutzes  

sollten folgende Dinge beachtet werden:

1. anforderungen des arbeitsplatzes bezüglich der 

 schalldämmung

2. Lärmart – mittel- bis hochfrequenter oder eher 

 tieffrequenter Lärm

3. arbeitsumgebung /-bedingungen

4. tragekomfort / notwendigkeit der Kombination mit 

 anderen schutzsystemen

5.  Persönliche (gesundheitliche) anforderungen des trägers

6.  Zulassung des gehörschutzes als Persönliche schutz- 

ausrüstung (Psa) im sinne der Psa-Verordnung des  

europäischen Parlamentes und des rates über persön- 

liche schutzausrüstung (Psa) 2016/425

gerne unterstützen wir sie mit unserem angebot 

an hochwertigen gehörschutz-Otoplastiken der 

epro-serie. unsere Produkte epro-er, epro-X.s und 

epro-stOP.s sind geprüft und überwacht durch die 

PZt gmbh, Bismarckstr. 264 B, d-26389 Wilhelms-

haven, Europäisch Notifizierte Stelle, Kenn-Nummer 

1974. die Baumusterprüfbescheinigungen wurden 

erteilt. sie entsprechen den gültigen Psa-Bestim-

mungen und sind – außer in den schwach dämmenden 

Variante er 9 und X.1m – als Persönliche schutzaus-

rüstung (Psa) zugelassen.

in dieser PSA-Verordnung (eu) 2016/425 wurden ver-

schärfte Anforderungen an alle Wirtschaftsbeteiligte 

festgelegt:

1.  Psa-Produkte müssen nach der Psa-Verordnung  

zertifiziert sein. Die Lärmschutzwirkung muss durch 

Baumusterprüfungen nachgewiesen sein.

2. Der Hersteller /das Labor ist verpflichtet, sich bzw. seine 

Gehörschutzotoplastiken einer jährlichen Überprüfung 

durch eine notifizierte Stelle zu unterziehen.

3. der hersteller /das Labor und auch der hörakustiker 

als Vertriebspartner von gehörschutzotoplastiken sind 

verantwortlich dafür, dass nur geprüfte und für die Psa 

zugelassene Produkte mit ausreichender schutzwirkung 

in Verkehr gebracht werden.

4. Bei abgabe des maßgefertigten gehörschutzes und 

danach im abstand von höchstens 3 Jahren muss eine 

Funktionskontrolle nach herstellervorgabe durchgeführt 

werden. das ergebnis der Funktionsprüfung ist zu do-

kumentieren und muss dem hersteller / Labor schriftlich 

bestätigt werden. nähere informationen zu methoden 

und durchführung von Funktionskontrollen erhalten sie 

unter downloads auf www.pahl-otoplastik.de.

 lärmometer: Wie lAut – Wie SchäDlich?

Quelle: FördergemeinschaFt gutes hören gmBh
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epro Komfort-Gehörschutz 

Gehörschutz

in unserer modernen Welt ist das menschliche Ohr immer 

stärker Lärm und einer Vielzahl an schädigenden um-

weltgeräuschen ausgesetzt. Laute maschinen wie z. B. im 

straßenbau, in der industrie oder im Bahn-/ Flugverkehr 

belasten unser gehör. doch auch bei Freizeitaktivitäten 

wie handwerken oder während des Besuchs von Konzer-

ten, clubs oder sport-/ motorsportveranstaltungen kann 

es ohne gehörschutz zu teils irreversiblen hörschäden 

kommen. 

Komfort-Gehörschutz für viele Anwendungen

unsere individuell gefertigten gehörschutz-Produkte bie-

ten einen hervorragenden schutz bei gleichzeitig höchstem 

tragekomfort. durch ihre Wiederverwendbarkeit und die 

teils mehrjährige Nutzungsdauer sind sie insbesondere im 

arbeitsbereich eine auf dauer gesehen wirtschaftlichere 

alternative zu standard-einweg-gehörschutz. 
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Gehörschutz

epro Gehörschutz-Serie 

    Filterelemente                                      
 
  4  er 9*  4  bang   4  X.1m*  ohne Filter

  4  er 15     4  X.2m
  
  4  er 25     4  X.3m
  
 
 4  er stop     4  X.4m
  
    
       4  X.5m
   

 
 

 
 4  musiker, tontechniker, dJs 4  Jäger und sportschützen 4  industrie  4  industrie

 4  Konzert- und clubbesucher 4  sicherheitspersonal / Polizei 4  handwerk  4  handwerk

 4  Zahnärzte  4  militär  4  hobby  4  hobby
 
	 4  mitarbeiter im Kindergarten 4  schlagzeuger 4  motorsport  4  motorsport
 
	 4  Bei Lärmempfindlichkeit 4  industrie und handwerk,  4  erweiterbar zum  4  erweiterbar zum   
                          z. B. stanzmaschinen             in-ear-monitoring       in-ear-monitoring 
	 4  Bei Ohrgeräuschen
   
 
	 4  erweiterbar zum  

4  erweiterbar zum 

       in-ear-monitoring 
      in-ear-monitoring  

 
  

 
 4  stöpselform ohne griff 4  stöpselform ohne griff 4  stöpselform mit griff 4  stöpselform mit griff

 4  Standardauslieferung in Etui mit Gürtelclip  (bietet genügend Platz für den Gehörschutz, Gebrauchsanleitung, Cerumen-Pin und 
        Pflegegel)

 
   
 4  abnehmbare gummi-Verbindungsschnur optional mit Kragenclip (nur in Verbindung mit der griffvariante möglich): 
       diese löst sich bei übermäßig starkem Zug selbstständig  vom Gehörschutz

 
   
 4  detektorkugel (für die Lebensmittel-, nahrungs-, Kosmetik- und Pharmaindustrie)

 
  
 4  Farbige ausführung     

 
  

epro-X.S epro-StoP.Sepro-er bangepro-er

   AnWenDunGSGebiete                                      

   StAnDArDbAuForm                                     

   ZuSAtZAuSStAttunG

    moDelle                                      

* keine Psa, nur Komfortschutz – schutzwirkung zu gering
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epro-er 

Gehörschutz

AnWenDunGSGebiete:

4 musiker, tontechniker, dJs

4 Konzert- und clubbesucher

4 Zahnärzte

4 mitarbeiter im Kindergarten

4 Bei Lärmempfindlichkeit

4 Bei Ohrgeräuschen

lärmniVeAu:

4 leicht bis mittel

4 breitbandig

Komfort-Gehörschutz mit natürlicher Klangwiedergabe

Bemerkung: 

(1) = keine Persönliche schutzausrüstung;  

nur für Komfortzwecke zulässig

s = signalhören im gleisoberbau möglich

V = signalhören für Fahrzeugführer im öffentlichen straßenverkehr 

möglich

W = Kriterien „Warnsignalhören allgemein“ , „informationshaltige  

Geräusche“ und „Sprachverständlichkeit“ erfüllt (mittlere Steigung 

der mittelwerte der Oktavschalldämmung maximal 3,6 dB /Oktave)

X = Extrem flachdämmender Gehörschutz. Ist für Personen mit  

hörminderung geeignet. Kann auch für musiker geeignet sein  

(mittlere steigung der mittelwerte der Oktavschalldämmung  

maximal 2 dB/Oktave)

e1 = signalhören für triebfahrzeugführer und Lokrangierführer in eisen-

bahnbetrieb möglich. sehr gut geeignet, insbesondere für Personen 

mit hörminderung geeignet. einsatz nur zulässig nach erfolgreich 

bestandener hörprobe gemäß Bgi /guV-i 5147

snr = single number rating

L =  dämmwerte für tieffrequente geräusche

m = dämmwerte für mittelfrequente geräusche

h = dämmwerte für hochfrequente geräusche

                       er 9   er 15        er 25          er stop
                                         

dämmwerte, snr-, L-, m-, h-Werte in dBFrequenz 
in hz

 
 63 16,0 19,9 23,4 26,6

 
 125 15,9 19,9 24,6 27,9

 
 
 250 12,9 19,6 23,7 29,1

 
 500 11,0 17,6 24,2 30,6

 
 1000 11,2 17,5 26,9 32,7

 
 2000 12,3 14,4 27,0 37,4 

 4000 12,6 15,4 29,5 31,1
 

 8000 22,3 22,8 30,9 37,1
 

 snr-Wert 11 15 25 30
 

 L-Wert 9 14 21 26
 

 m-Wert 9 14 23 28 

 h-Wert 10 13 25 29
 

 Bemerkung (1) W, X, s,V, e1 W, X, s,V, e1 W, X, s,V, e1
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mAteriAl:
• silikon 60 shore 

StAnDArD ohne GriFF epro-er

eiGenSchAFten:

4 Fertigung individuell nach Ohrabformung

4 Spezieller Breitbandfilter gewährleistet gleichmäßige Dämmung im Frequenz-

 bereich von 125 – 8000 hz

4 natürliche Klangwiedergabe von musik und sprache bei gleichzeitig 

 optimalem schutz

4 sprache und umgebungsgeräusche sind weiterhin hörbar, nur die Lautstärke 

 wird verringert

4 aus weichem, rosa-transparentem silikon (60 shore)  für höchsten tragekomfort   

 und sicheren halt

4 standardauslieferung ohne griff: besonders klein und kosmetisch anspruchsvoll

4 auslieferung in etui mit gürtelclip (bietet genügend Platz für den gehörschutz,   

 Gebrauchsanleitung, Cerumen-Pin und Pflegegel)

Dämmelemente: 

4 er 9:  keine Psa, Komfortelement mit nur geringer dämmung, z. B. bei störenden  

 straßengeräuschen oder hintergrundlärm in großraumbüros 

4 er 15: leichte dämmung  

4 er 25: mittlere dämmung

4 er stop: hohe dämmung

FArben Dämmelemente: 

4 dämmelemente in den Farben transparent (standard), rot und Blau erhältlich; 

 er stop nur in transparent

ZuSAtZAuSStAttunG / Zubehör:

4 griff: damit lässt sich ihr gehörschutz schnell und leicht ins Ohr einsetzen und   

 auch wieder herausnehmen 

4 abnehmbare gummi-Verbindungsschnur optional mit Kragenclip 

 (nur in Verbindung mit der griffvariante möglich): diese löst sich bei übermäßig   

 starkem Zug selbstständig vom gehörschutz

4 detektorkugel (z. B. für die Lebensmittel-, nahrungs-, Kosmetik- und 

 Pharmaindustrie)

4 epro-er Otoplastik auch farbig lieferbar

4 Zum professionellen in-ear-monitoring erweiterbar

epro-er (außer in der Variante er 9) – geprüft und überwacht durch die PZt gmbh, Bismarckstr. 264 B, 

D-26389 Wilhelmshaven. Europäisch Notifizierte Stelle, Kenn-Nummer 1974. Die Baumusterprüfbescheini-

gung wurde erteilt. er entspricht den gültigen Psa-Bestimmungen und ist als Persönliche schutzausrüstung 

(Psa) zugelassen.

oPtionAl mit GriFF

Dämmelemente 
er 9/15/25

FArbVerSion
(oPtionAl)

etui

VerbinDunGSSchnur 
(oPtionAl)

Dämmelement 
er StoP
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epro-er bang 

Gehörschutz

2

Dämmwerte, SNR-, L-, M-, H-Werte in dB

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf 7,0 9,8 12,5 16,0 21,0 28,4 27,4 33,0

SNR: 20   –   L: 12, M: 16, H: 23

1

Impulse Peak Level (dB) 130 140 150 166 170

Komfort-Gehörschutz für Schuss- und Knallgeräusche

AnWenDunGSGebiete:

4 Jäger und sportschützen

4 sicherheitspersonal / Polizei

4 militär

4 schlagzeuger

4 industrie und handwerk, 

 z. B. stanzmaschinen
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epro-er bang

eiGenSchAFten:

4 Fertigung individuell nach Ohrabformung

4 höchster tragekomfort selbst unter dem schutzhelm

4 Keine Beeinträchtigung z. B. beim anlegen von Langwaffen

4 Pegelabhängige sofort-schutzwirkung bei schuss- und Knallgeräuschen (abb. 1)

4 auch für schlagzeuger hervorragend geeignet

4 moderate dämmwirkung bei gleichmäßigem dauerlärm (abb. 2 und 3)

4 sprache und umgebungsgeräusche sind weiterhin hörbar

4 dämmelement ist er-kompatibel – bang-einsatz auch einzeln erhältlich zur 

 nutzung in vorhandenen er-gehörschutzotoplastiken

4  aus weichem, rosa-transparentem silikon (60 shore) für höchsten tragekomfort 

 und sicheren halt

4  standardauslieferung ohne griff: besonders klein und kosmetisch anspruchsvoll

4  auslieferung in etui mit gürtelclip (bietet genügend Platz für den gehörschutz, 

Gebrauchsanleitung, Cerumen-Pin und Pflegegel)

ZuSAtZAuSStAttunG / Zubehör:

4 griff: damit lässt sich ihr gehörschutz schnell und leicht ins Ohr einsetzen und   

 auch wieder herausnehmen 

4 abnehmbare gummi-Verbindungsschnur optional mit Kragenclip 

 (nur in Verbindung mit der griffvariante möglich): diese löst sich bei übermäßig   

 starkem Zug selbstständig vom gehörschutz

4 detektorkugel (z.B. für die Lebensmittel-, nahrungs-, Kosmetik- und 

 Pharmaindustrie)

4  epro-er bang auch farbig lieferbar

4 Zum professionellen in-ear-monitoring erweiterbar

mAteriAl:
• silikon 60 shore 

StAnDArD ohne GriFF

3 Einfügedämmung gemessen mit Impulspegelspitzen (Werte gemittelt)

epro-er bang – geprüft und überwacht durch die PZt gmbh, Bismarckstr. 264 B, d-26389 Wilhelmshaven. 

Europäisch Notifizierte Stelle, Kenn-Nummer 1974. Die Baumusterprüfbescheinigung wurde erteilt.  

er entspricht den gültigen Psa-Bestimmungen und ist als Persönliche schutzausrüstung (Psa) zugelassen.

oPtionAl mit GriFF

Dämmelement

 

etui

VerbinDunGSSchnur 
(oPtionAl)
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epro-X.S 

Gehörschutz

Komfort-Gehörschutz für ein breites einsatzspektrum

AnWenDunGSGebiete:

4 industrie

4 handwerk

4 hobby

4 motorsport

Bemerkung: 

(1) = keine Persönliche schutzausrüstung;  

nur für Komfortzwecke zulässig

s = signalhören im gleisoberbau möglich

V = signalhören für Fahrzeugführer im öffentlichen 

straßenverkehr möglich

W = Kriterien „Warnsignalhören allgemein“ , „informati-

onshaltige Geräusche“ und „Sprachverständlichkeit“ 

erfüllt (mittlere steigung der mittelwerte der Oktav-

schalldämmung maximal 3,6 dB /Oktave)

X = Extrem flachdämmender Gehörschutz. Ist für Perso-

nen mit hörminderung geeignet. Kann auch für musi-

ker geeignet sein (mittlere steigung der mittelwerte 

der Oktavschalldämmung maximal 2 dB /Oktave)

e1 = signalhören für triebfahrzeugführer und Lokran-

gierführer in eisenbahnbetrieb möglich. sehr gut 

geeignet, insbesondere für Personen mit hörminde-

rung geeignet. einsatz nur zulässig nach erfolgreich 

bestandener hörprobe gemäß Bgi /guV-i 5147

snr = single number rating

L =  dämmwerte für tieffrequente geräusche

m = dämmwerte für mittelfrequente geräusche

h = dämmwerte für hochfrequente geräusche

                      X.1m    X.2m          X.3m               X.4m    X.5m
                                         

dämmwerte, snr-, L-, m-, h-Werte in dBFrequenz 
in hz

 
 63 5 15,7 24 24,6 26,8

 125 5,3 18,1 25,4 25,2 27,8
 
 250 6,1 19,2 24,2 25,2 27,5 

 500 9,1 20,3 24,3 24,6 28 
 

 
 1000 16,6 22,5 25,5 25,5 28,5

 
 2000 25,3 28,9 31 32,3 34,4

 
 4000 30,3 33 35 36,7 38,2

 
 8000 20,8 28,1 29,9 31,8 34,8

 
 snr-Wert 13 23 25 27 30

 
 L-Wert 3 17 21 22 25

 
 m-Wert 9 20 22 23 26

 
 h-Wert 19 25 27 27 30
 
 Bemerkung (1) W W, X, s,V, e1 W, s, e1 W, s,V, e1

 
 

lärmniVeAu:

4 mittel bis stark

4 leicht (X.1m Kom- 

 fort-dämmelement)

4 breitbandig
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epro-X.S

eiGenSchAFten:

4 Fertigung individuell nach Ohrabformung

4  Breites einsatzspektrum von niedrigen bis hohen Lärmpegeln

4  umgebung bleibt akustisch wahrnehmbar

4  aus weichem, rosa-transparentem silikon (60 shore) für höchsten tragekomfort 

 und sicheren halt

4  standardauslieferung mit griff

4 auslieferung in etui mit gürtelclip (bietet genügend Platz für den gehörschutz, 

Gebrauchsanleitung, Cerumen-Pin und Pflegegel)

Dämmelemente: 

hochpräzise edelstahl-dämmelemente mit unterschiedlicher dämmung, optisch

durch die anzahl der ringe (1–5 stück) markiert:

4 X.1m: keine Psa, Komfortelement mit nur geringer dämmung, z. B. bei störenden  

  straßengeräuschen oder hintergrundlärm in großraumbüros 

4 X.2m:  leichte dämmung  

4 X.3m:  mittlere dämmung

4 X.4m:  hohe dämmung

4 X.5m:  sehr hohe dämmung

ZuSAtZAuSStAttunG / Zubehör:

4 abnehmbare gummi-Verbindungsschnur optional mit Kragenclip  

 (nur in Verbindung mit der griffvariante möglich): diese löst sich bei übermäßig   

 starkem Zug selbstständig vom gehörschutz

4 detektorkugel (z. B. für die Lebensmittel-, nahrungs-, Kosmetik- und Pharma-

 industrie)

4 epro-X.s auch farbig lieferbar

4 mit Zusatzschallkanal zur erweiterung als in-ear-monitoring. Wird dieser nicht 

 genutzt, so wird er durch einen blauen bzw. roten Verschlussstopfen dicht 

 verschlossen und dient somit der seitenkennzeichnung

mAteriAl:
• silikon 60 shore 

StAnDArD mit GriFF

epro-X.s (außer in der Variante X.1m) geprüft und überwacht durch die PZt gmbh, Bismarckstr. 264 B, 

D-26389 Wilhelmshaven. Europäisch Notifizierte Stelle, Kenn-Nummer 1974. Die Baumusterprüfbescheini-

gung wurde erteilt. er entspricht den gültigen Psa-Bestimmungen und ist als Persönliche schutzausrüstung 

(Psa) zugelassen.

oPtionAl ohne GriFF

Dämmelemente

 

etui

VerbinDunGSSchnur 
(oPtionAl)
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epro-StoP.S 

Gehörschutz

lärmniVeAu:

4 extrem hoch

4 breitbandig

Weicher Komfort-Gehörschutz mit extra viel Dämmung

AnWenDunGSGebiete:

4 industrie

4 handwerk

4 hobby

4 motorsport

Bemerkung: 

s= signalhören im gleisoberbau möglich

V= signalhören für Fahrzeugführer im öffentlichen straßenver-

kehr möglich

W= Kriterien ‚Warnsignalhören allgemein‘ , ‚informationshaltige 

geräusche‘ und ‚sprachverständlichkeit‘ erfüllt (mittlere 

steigung der mittelwerte der Oktavschalldämmung maximal 

3,6 dB/Oktave)

X= Extrem flachdämmender Gehörschutz. Ist für Personen mit 

hörminderung geeignet. Kann auch für musiker geeignet sein 

(mittlere steigung der mittelwerte der Oktavschalldämmung 

maximal 2 dB/Oktave)

e1= signalhören für triebfahrzeugführer und Lokrangierführer in 

eisenbahnbetrieb möglich. sehr gut geeignet, insbesondere 

für Personen mit hörminderung geeignet. einsatz nur 

zulässig nach erfolgreich bestandener hörprobe gemäß Bgi/

guV-i 5147

snr= single number rating

L=  dämmwerte für tieffrequente geräusche

m= dämmwerte für mittelfrequente geräusche

h= dämmwerte für hochfrequente geräusche

 

                     mF
                                         

Frequenz 
in hz

 
 63 28,1

 125 32,7
 
 250 31,4

 500 32,3
 

 
 1000 32,0

 
 2000 36,4

 
 4000 39,7 

 8000 33,7
 

 snr-Wert 33
 

 L-Wert 29

 m-Wert 30
 

 h-Wert 33
 
 Bemerkung W, X, s,V, e1 
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epro-StoP.S

eiGenSchAFten:

4 Fertigung individuell nach Ohrabformung

4 starke, breitbandige dämmwirkung

4 hervorragender schutz vor sehr lauten, schädigenden Lärmpegeln

4 schützt auch vor Kälte, Zugluft und staub im Ohr

4 aus weichem, rosa-transparentem silikon (60 shore) für höchsten tragekomfort   

 und sicheren halt

4 nachträgliche umarbeitung zu epro-X.s gehörschutz möglich (mit edelstahl- 

 dämmelement, in abhängigkeit der Ohranatomie und gebrauchsbedingter 

 Beschaffenheit ihres gehörschutzes)

4 standardauslieferung mit griff: damit lässt sich ihr gehörschutz schnell und leicht  

 ins Ohr einsetzen und auch wieder herausnehmen

4 auslieferung in etui mit gürtelclip (bietet genügend Platz für den gehörschutz,   

 Gebrauchsanleitung, Cerumen-Pin und Pflegegel)

ZuSAtZAuSStAttunG / Zubehör:

4 abnehmbare gummi-Verbindungsschnur optional mit Kragenclip (nur in 

 Verbindung mit der griffvariante möglich): diese löst sich bei übermäßig starkem  

 Zug selbstständig vom gehörschutz

4 detektorkugel (z. B. für die Lebensmittel-, nahrungs-, Kosmetik- und Pharma-

 industrie)

4  epro-stOP.s auch farbig lieferbar

mAteriAl:
• silikon 60 shore  

StAnDArD mit GriFF

epro-stOP.s geprüft und überwacht durch die PZt gmbh, Bismarckstr. 264 B, d-26389 Wilhelmshaven. 

Europäisch Notifizierte Stelle, Kenn-Nummer 1974. Die Baumusterprüfbescheinigung wurde erteilt.  

er entspricht den gültigen Psa-Bestimmungen und ist als Persönliche schutzausrüstung (Psa) zugelassen.

oPtionAl ohne GriFF

etui

VerbinDunGSSchnur 
(oPtionAl)
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individuelle Dämmplastiken 

Gehörschutz

Das Ohr ist eines unserer empfindlichsten Organe und  

24 stunden am tag für uns aktiv. neben Lärm gibt es weite-

re risikofaktoren, die zu einer Belastung des menschlichen 

Ohres führen. staub, Kälte, Wind und Feuchtigkeit können 

von unbehagen bis hin zu schmerzhaften gehörgangs-

entzündungen führen. Für diesen schutzbereich bieten 

wir Otoplastiken in verschiedenen Formen, Farben und 

härtegraden an. 

Für mehr Ruhe und Schutz vor Umwelteinflüssen

unsere individuellen dämmplastiken dürfen nur zu Kom-

fortzwecken im privaten Bereich genutzt werden. sie sind 

nicht als persönliche schutzausrüstung (Psa) im sinne der 

Psa-Verordnung (eu) 2016/425 zugelassen.



Labor Pahl GmbH   I   Am Wilhelmshof 46   I   63303 Dreieich   I   Tel.  0 61 03  63214   I   Fax  0 61 03  6 88 73   I   kontakt@pahl-otoplastik.de

unser Standard speziell für die nacht

4 individuell nach Ohrabformung gefertigt 

4 standardausführung in besonders weichem silikon 

 (25 shore), hautfarben transparent

4 mit anfasslasche auch für seitenschläfer geeignet

4 hoher tragekomfort

4 robust und langlebig

4 auch farbig oder mehrfarbig transparent lieferbar

mAteriAlien:

• silikon 25 shore*
• silikon 40 shore
• silikon 60 shore

Dämmplastik 
conchaform

Kaum sichtbar – für die notwendige ruhe  
beim lernen und beim Schlaf

4 individuell nach Ohrabformung gefertigt 

4 standardausführung in weichem silikon (40 shore),   

 hautfarben transparent

4 mit griffkerbe auch für seitenschläfer geeignet

4 hoher tragekomfort

4 robust und langlebig

4 auch farbig oder mehrfarbig lieferbar

Dämmplastik 
hohlstöpsel mAteriAlien:

• silikon 25 shore
• silikon 40 shore*
• silikon 60 shore

Kleine bauform mit großer Wirkung

4 individuell nach Ohrabformung gefertigt

4 standardausführung in besonders weichem silikon 

 (25 shore), hautfarben transparent

4 standardmäßig mit integrierter anfasshilfe  

(s. abb. oben), gegen aufpreis auch mit anfassfaden  

(s. abb. unten)

4 sorgt für die notwendige ruhe beim Lernen und  

beim schlaf

4	hoher tragekomfort

4 robust und langlebig

4 auch farbig oder mehrfarbig transparent lieferbar

Dämmplastik 
cic-Form mAteriAlien:

• silikon 25 shore*
• silikon 40 shore
• silikon 60 shore

Gehörschutz

* standardausführung

* standardausführung

* standardausführung
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Spritzwasserschutz

 endlich
        trocken

SPritZWASSerSchutZ

4 individuell nach Ohrabformung gefertigt 

4 Verhindert das eindringen von Wasser ins Ohr

4 Perfekter Begleiter fürs schwimmen, Plantschen,   

 duschen, surfen und segeln, für taucher allerdings   

 ungeeignet

4 minimiert die gefahr von gehörgangsentzündungen

4 auch perfekt für Kinder mit Paukenröhrchen

4 hoher tragekomfort – robust und langlebig

4 standardausführung in weichem silikon (40 shore),   

 in hautfarben transparent

4 auch farbig oder mehrfarbig lieferbar

4 auch in schwimmfähigem material (catamaran)   

 erhältlich

4 standardmäßig mit integriertem steg zur besseren   

 handhabung, auf Wunsch auch mit anfasslasche

4 Optionales Zubehör: Verbindungs-gummikordel,   

 strandsafe gelb

Für mehr sicherheit beim Badevergnügen bieten wir 

spritzwasserschutz nicht nur für die Kleinsten – passge-

nau, hautverträglich und weichbleibend, in hautfarben 

transparent, farbig uni oder Farbkombinationen nach 

Wunsch (marmoriert). Bei Bedarf auch aus schwimm-

fähigem material (catamaran).

unser spritzwasserschutz darf nur zu Komfortzwe-

cken im privaten Bereich genutzt werden. er ist nicht 

als persönliche schutzausrüstung (Psa) im sinne der 

Psa-Verordnung (eu) 2016/425 zugelassen.

endlich
    trocken
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Spritzwasserschutz

einfarbig oder mehrfarbig marmoriert lieferbar, Farbpalette siehe silikon. Bei sonderfarbwünschen bitte muster beilegen.

40 Shore
Grün

40 Shore
lilA

40 Shore
rot

40 Shore
Gelb mit rotem SteG

40 Shore
Grün-Gelb

40 Shore
WeiSS-rot

40 Shore neon 
rot-orAnGe-Grün

35 Shore cAtAmArAn
blAu

35 Shore cAtAmArAn
orAnGe

35 Shore cAtAmArAn
Gelb-orAnGe

40 Shore
WeiSS-roSA

40 Shore
orAnGe-Grün

40 Shore neon 
blAu-PinK-Gelb

40 Shore
Gelb-SchWArZ-lilA- 
WeiSS

40 Shore
Gelb-blAu-lilA 

40 Shore
WeiSS-Grün-rot

35 Shore cAtAmArAn
rot-lilA

35 Shore cAtAmArAn
Gelb-lilA

35 Shore cAtAmArAn
Grün-mAGentA

35 Shore cAtAmArAn
Gelb-lilA-Grün-mAGentA
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ideal für mittlere bis hohe lärmpegel und besonders geeignet für  
hochfrequente Geräusche am Arbeitsplatz und in der Freizeit

4 aus weichem, rückverformbaren und schallabsorbierenden Polymerschaumstoff

4 material mit langsamer rückstellung – passt sich den meisten gehörgängen 

 optimal an

4 niedriger ausdehnungsdruck, dadurch höchster tragekomfort

4 Angeraute Oberfläche verhindert Verrutschen 

4 gewährt zuverlässige dämmung

4 Feuchtigkeitsbeständig, verhindert ein Verrutschen im gehörgang selbst 

 bei starker schweißbildung

4 Nicht entflammbar

3m™ e-A-r™ 
clASSic™ ii

• snr: 28 dB 
• h-Wert: 30 dB 
• m-Wert: 24 dB 
• L-Wert: 22 dB

ideal für mittlere bis hohe lärmpegel und besonders geeignet für  
hochfrequente Geräusche am Arbeitsplatz und in der Freizeit

4 Weicher, energieabsorbierender Polymerschaumstoff

4 Feine, weiche schaumstruktur

4 reagiert auf Körpertemperatur, wird bei Wärme weicher 

4 material mit langsamer rückstellung – passt sich den meisten gehörgängen  

 optimal an

4 niedriger ausdehnungsdruck, dadurch höchster tragekomfort

4 Angeraute Oberfläche verhindert Verrutschen 

4 gewährt zuverlässige dämmung

4 Feuchtigkeitsbeständig, verhindert ein Verrutschen im gehörgang selbst

 bei starker schweißbildung

4 Nicht entflammbar

3m™ e-A-r™ 
clASSic™ Soft

• snr: 36 dB 
• h-Wert: 36 dB 
• m-Wert: 33 dB 
• L-Wert: 29 dB

ideal für den einsatz in extrem lärmbelasteter umgebung

4 ergonomisch vorgeformter einweggehörschutzstöpsel

4 sehr starke dämmung

4 der weiche schaumstoff des stöpsels bietet hohen Komfort auch bei 

 sehr langer einsatzzeit

4 Patentierte X-grip-technologie reduziert den anpressdruck im gehörgang und   

 erleichtert zudem das herausnehmen des stöpsels

4 Farbe: Lime

Uvex x-fit

• snr: 37 dB
• h-Wert: 36 dB
• m-Wert: 34 dB
• L-Wert: 34 dB

Standard-Gehörschutz
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ideal für mittlere bis hohe lärmpegel und besonders geeignet 
für einen breiten einsatz im Arbeits- und Freizeitbereich

4 Vorgeformter gehörschutzstöpsel aus schwimmfähigem material

4 einzigartiges, patentiertes design mit 3 Lamellen 

4 Lamellen passen sich der individuellen gehörgangsform an

4 Langer stiel erleichtert das einsetzen 

4 Aus flexiblem und beständigem Material 

4 gleichmäßige schutzwirkung bei guter sprachverständlichkeit

4 einfach zu reinigen und mehrfach verwendbar

4 Lieferung in einer wiederverschließbaren Verpackung und Kordel 

3m™ e-A-r™ 
Ultrafit™ 

• snr: 32 dB 
• h-Wert: 33 dB 
• m-Wert: 28 dB 
• L-Wert: 25 dB 

ideal für mittlere lärmpegel und besonders geeignet  
für einen breiten einsatz im Arbeits- und Freizeitbereich 

4 Vorgeformter gehörschutzstöpsel 

4 Lamellen passen sich der individuellen gehörgangsform an

4 Langer stiel erleichtert das einsetzen 

4 Glatte, schmutzabweisende Oberfläche 

4 einfach zu reinigen und mehrfach verwendbar

4 Lieferung mit Kordel und hygienebox

uvex whisper+

• snr: 27 dB 
• h-Wert: 27 dB 
• m-Wert: 24 dB 
• L-Wert: 22 dB 

Standard-ohrstöpsel für den Arbeitsbereich

4 Verhindert gehörschäden

4 Warnsignale und gespräche bleiben hörbar dank der einzigartigen 

 alpineacousticFilters™

4 einfaches an- und ablegen dank des verlängerten stiels

4 sehr bequemes alpinethermoshape™ material

4 Keine silikone

4 Wiederverwendbar

4 inkl. Verbindungsschnur

4 inkl. praktischem, kompaktem Behälter

Alpine  
WorkSafe ®

• snr: 23 dB
• h-Wert: 22 dB
• m-Wert: 20 dB
• L-Wert: 20 dB 

Standard-Gehörschutz
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Standard-Gehörschutz

Standard-Gehörschutz mit integriertem Filtersystem für  
eine annähernd gleichmäßige Dämmung

4 3-Lamellenfilter mit annähernd linearer Dämmung über das ganze Frequenz-

 spektrum

4 musik, sprache und Warnsignale bleiben vollkommen klar verständlich, 

 sind aber leiser und sicherer

4 einsatz vorzugsweise bei mittlerer Lärmbelästigung

4 Weich und komfortabel

4 schnell und einfach zu reinigen

4 mit praktischer aufbewahrungsbox aus aluminium und Verbindungskordel

4 in zwei größen erhältlich: er 20 mini (grau) und er 20 maxi (weiß)

er 20 mini /maxi 

• snr: 18 dB
• h-Wert: 17 dB
• m-Wert: 16 dB
• L-Wert: 14 dB

Standard-ohrstöpsel für unbeschwerten musikgenuss

4 musikqualität bleibt gut dank der einzigartigen alpineacousticFilters™

4 gespräche bleiben gut verständlich

4 ideale Passform dank des sehr weichen alpinethermoshape™ materials

4 Kaum sichtbar im Ohr

4 Wiederverwendbar

4 Keine silikone

4 inkl. praktischer aufbewahrungsbox und zusätzlich alpine minibox

Alpine
PartyPlug®

• snr: 19 dB
• h-Wert: 19 dB
• m-Wert: 17 dB
• L-Wert: 12 dB

Standard-Spritzwasserschutz, ideal geeignet zum Schwimmen, 
baden und Duschen

4 Verhindert Wassereintritt in den Ohren

4 schützt vor einer Ohrentzündung sowie vor einem surferohr

4 geeignet zum schwimmen mit Paukenröhrchen

4 umgebungsgeräusche und gespräche bleiben hörbar dank der einzigartigen 

 alpineacousticFilters™

4 sehr bequemes alpinethermoshape™ material

4 schwimmfähig

4 Fast nicht sichtbar im Ohr

4 Keine silikone

4 Wiederverwendbar

4 inkl. praktischer aufbewahrungsbox und zusätzlich alpine minibox

Alpine 
SwimSafe®

• snr: 10 dB
• h-Wert: 16 dB
• m-Wert: 7 dB
• L-Wert: 2 dB
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Standard-Spritzwasserschutz, ideal geeignet zum Schwimmen, 
baden und Duschen

4 Vermeidet das eindringen von Wasser

4 einzigartiges, patentiertes 3-Lamellendesign

4 einfaches einführen durch längeren stiel

4 hergestellt aus weichem und haltbarem material

4 einfach zu reinigen

4 Lieferung mit einer transparenten aufbewahrungsbox 

4 nicht zum tauchen geeignet

4 in zwei größen erhältlich: aquaFit™  für erwachsene (beige) und 

 aquaFit™-Junior (rot)

3m™ e-A-r™ 
AquaFit™ / 
AquaFit™ -Junior

Standard-ohrstöpsel mit druckregulierendem Filter

4 Beugt druckunterschiede und Ohrenschmerzen beim Fliegen vor

4 störender motoren- und Kabinenlärm wird gedämpft

4 gespräche können noch verstanden werden

4 sehr bequemes alpinethermoshape™ material

4 mit einzigartig weichen Filtern

4 Kann während des ganzen Fluges getragen werden

4 Kann auch bei auto-, Zug- oder Busreisen getragen werden

4 Keine silikone

4 Wiederverwendbar

4 inkl. praktischem, kompaktem Behälter

Alpine FlyFit®

• snr: 17 dB
• h-Wert: 19 dB
• m-Wert: 15 dB
• L-Wert: 10 dB

Vorgeformter Standard-Silikonstöpsel 
mit speziellem Druckausgleichsfilter 

4 Lamellenstöpsel sorgt für einen langsamen kontinuierlichen druckausgleich bei   

 Flugreisen, Zugfahrten und in großer höhe

4 mit seinen vier Lamellen passt er sich der individuellen gehörgangsform gut an

4 aus weichem, medizinischen silikon

4 Weiche Lamellen schließen den gehörgang luftdicht ab

4 exklusiver ceramX®-Spezialfilter aus Keramik gleicht Luftdruckunterschiede   

 zwischen innenohr und umgebungsatmosphäre aus

4 in zwei größen erhältlich: earPLanes® für erwachsene/ earPLanes® 

 für Kinder und kleinere Ohren

eArPlAneS® / 
eArPlAneS® 
Junior

Standard-Gehörschutz
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Standard-ohrstöpsel für eine angenehme nachtruhe

4 dämpft umgebungslärm und schnarchgeräusche

4 minigrip erleichtert das herausnehmen der Ohrstöpsel

4 Passt in jedes Ohr dank des weichen AlpineThermoShape™ Materials

4 enthält keine silikone

4 Wiederverwendbar

4 auch geeignet bei schlafapnoe und schnarchen während der schwangerschaft

Alpine 
SleepSoft®

• snr: 25 dB
• h-Wert: 24 dB
• m-Wert: 24 dB
• L-Wert: 23 dB 

multifunktionaler Standard-ohrstöpsel für Kinder von ca. 3–12 Jahre

4 auch für erwachsene mit schmalen gehörgängen geeignet

4 Beugt gehörschäden vor

4 erhöht die Konzentration

4 hält Wasser vom Ohr fern

4 gespräche können immer noch verstanden werden dank der einzigartigen 

 alpineacousticFilters™

4 sehr weiches alpinethermoshape™ material, daher hoher tragekomfort

4 sehr einfach im Ohr zu platzieren

4 Keine silikone

4 Wiederverwendbar

Alpine 
Pluggies Kids®

• snr: 25 dB
• h-Wert: 24 dB
• m-Wert: 23 dB
• L-Wert: 23 dB 

Einziger in Europa CE-zertifizierter Baby-Gehörschutz

4 empfohlen für Babys und kleine Kinder bis 36 monate

4 Beugt Überreiztheit & Hörschäden durch Lärm vor

4 Perfekte Passform durch Verstellbarkeit

4 sehr komfortabel durch weiches elastisches stirnband

4 Übt keinen Druck auf den Kopf aus

4 Frei von metallen = geeignet für mrt scans

Alpine 
muffy baby

• snr: 23 dB
• h-Wert: 25 dB
• m-Wert: 20 dB
• L-Wert: 13 dB 

Standard-Gehörschutz
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multifunktionaler Kinder-Kapselgehörschutz

4 empfohlen für Kinder ab ungefähr 2 Jahren

4 strapazierfähig und langlebig, sehr gute Qualität

4 Verstellbar, passt jedem Kind, „wächst mit“

4 Zusammenklappbar, einfach mitzunehmen/aufzubewahren

4 modell muffy: sehr komfortabel durch das weiche stoffband

4 modell muffy smile: hygienisches Kopfband aus Kunststoff,

 mit fröhlichem smiley auf einer Kapsel

4 einfach zu reinigen

4 inkl. aufbewahrungsbeutel

Alpine muffy/
Alpine muffy Smile

leichter Kapselgehörschutz für ein unbeschwertes tragegefühl

4 einfach einzustellende Längenverstellung

4 gepolstertes Kopfband für optimalen tragekomfort

4 Kapselpolster aus extra softem memory Foam

4 Beim design wurde auf Leichtigkeit und ein kleines Kapselvolumen geachtet

4 gewicht nur 218 g

uvex K2 

• snr: 32 dB 
• h-Wert: 37 dB
• m-Wert: 29 dB
• L-Wert: 21 dB

• snr: 25 db

Standard-Gehörschutz

G
eh

ö
rs

ch
u

tz


