
Sie sind dem Lärm ausgesetzt?
Sie müssen sich schützen und trotzdem hören? Sie brauchen den Gehörschutz den ganzen Tag? Sie haben viel getestet und Nichts 
hat überzeugt? Ihr jetziger Gehörschutz drückt? Sie ertragen das abgeschlossene Gefühl nicht? Sie sind Brillenträger und der Gehörschutz 
stört? Sie müssen ständig mit Leuten sprechen und den Gehörschutz abnehmen? Der Verbrauch an Schaumstoffstöpseln ist immens hoch?

Dann haben wir die richtige Lösung für Sie:
Anatomisch angepasster Schutz für Ihr Gehör!
Wie das geht? Wir nehmen Ihr Ohrenmass per Silikonabdruck, daraus fertigen wir Ihren persönlichen, individuellen JRENUM Gehörschutz an.

Der JRENUM Gehörschutz kann problemlos ganztägig getragen werden. Aufgrund von exakten Abdrücken der äusseren Ohrform, werden 
für jeden Träger zwei anatomisch angepasste Ohrstücke in unserem Labor angefertigt. Diese verursachen keine Druckstellen und dichten 
optimal ab. Der unbedingt notwendige Druckausgleich wird infolge eines Filtereinsatzes ermöglicht. Eine gute Sprachverständigung besonders 
im Lärm wird somit garantiert.

Vor Ort stellen wir Ihnen den Gehörschutz vor und unterbreiten Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Zugleich zeigen 
wir Ihnen die verschiedenen Testmöglichkeiten für Ihren Betriebe auf.

JRENUM ist ein persönlicher, auf individuelle Bedürfnisse massgeschneiderter Gehörschutz, welcher verschiedene Anforderungen erfüllt:

• Ganztägiges Tragen möglich 
• Hoher Tragekomfort 
• Kein Überdruck 
• Kein abgeschlossenes Gefühl 
• Kommunikation problemlos möglich 
• Telefonieren möglich

Sie möchten noch mehr Informationen?
Wir beraten Sie gerne über weitere Vorteile, Lebensdauer und kostenlose Leistungen.

Das Ohr wird gründlich untersucht und von jeglichem Schmutz entfernt.

Ein Watte-Tampon wird in das Ohr eingeführt, um sicher zu stellen, 
dass der Abdruck ohne Probleme und schmerzfrei entfernt werden kann.

Das Silikon wird anhand einer Pipette ins 
Ohr gespritz, um einen genauen Abdruck 
des Innenohrs zu erhalten.

Das Silikon wird angedrückt, so dass keine Luftblasen und sonstige unerwünschte Formen entstehen.

Es dauert einige Minuten, bis das Silikon ausgehärtet ist und mit dem 
Watte-Tampon entfernt werden kann.

Die Formen für den Gehörschutz sind 
bereit für die Endfertigung.

Der fertige Gehörschutz, ganz auf Ihr 
Ohr abgestimmt ist in wenigen Tagen bei 
Ihnen.

JRENUM® Gehörschutz nach Mass Infoseite


