
 

 

• für die einmalige
Verwendung 

• frische Farbgebung
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• mit hochwertiger
Aufbewahrungshülse

• für kleinvolumige Ohren 
in mini erhältlich

• mit hochwertiger
Aufbewahrungshülse

• für kleinvolumige Ohren 
in mini erhältlich

Kennen Sie unsere Produkte:
 Maßgefertigte und Standard Kopfhörer, 

Maßgefertigte Otoplastiken
sowie die Reinigungs- und Pflegeserie oto-fresh® ? 

Standard
bachmaier comfort flight

Schützt das Gehör zuverlässig
vor Luftdruckänderungen
beim Fliegen oder in Hoch-
geschwindigkeitszügen   

Schützt das Gehör vor 
Schäden durch Eindringen
von Spritzwasser in den 
Gehörgang

bachmaier splash

•  wieder verwendbar

bachmaier plug

Einwegschutz für 
viele Zwecke  

   Ihr Gehörschutz-Spezialist

bachmaier®

maßgefertigter
und Standardgehörschutz 

Für Ihre Sicherheit
und Ihr Wohlbefinden in 
Freizeit und Beruf

Ihr Einstieg in den 
maßgefertigten Gehörschutzbereich – 
der hochwertige Standard

   bachmaiER 20S und bachmaiER 20S mini

Der unverzichtbare Standard für
volles Klangerlebnis und sicheres Hören

• komfortables und sicheres Hören
für die Bereiche Freizeit, Arbeit, 
Musik und Reisen

• für die Vielzahl aller Anwendungen 
ist nur ein Produkt nötig

• Softlamellen sorgen für 
angenehmes Tragen

• mehrmalig verwendbar

• für Kinderohren oder schmale
Gehörgänge in der Ausführung 
mini erhältlich

• geprüft nach DIN EN 353-2

www.bachmaier.de

• wieder verwendbar 



Maßgefertigter Gehörschutz
    Mit Sicherheit gut hören    

 

SCHUTZ-OTOPLASTIKENZuviel Lärm macht krank! 
Um sich vor schädigenden Folgen 
von zu viel Lärm zu schützen ist ein 
passender Gehörschutz am Arbeits-
platz und in der Freizeit unerlässlich. 

bachmaier 
GEHÖRSCHUTZ-OTOPLASTIKEN – 
Ihre Vorteile:

bachmaier work – 
individuell, hohe Dämmwerte
• für Arbeitssicherheit in Betrieben, für Hobby 
    und Handwerk
• unterschiedliche Dämmmöglichkeiten mit den
 Filtern work I / II / III / alpha

   bachmaier work digital* – die sichere und
preisgünstige Alternative
• hochdichte Oberfläche verhindert Anhaften
 von Schmutz und Span 
• höchste Dämmsicherheit mit dem Filter 
    work digital alpha, alternativ auch Filter
 work digital I / II / III einsetzbar  

 

 
 

 
 

bachmaier motorrad spezial – 
für alle Helmträger
• kleinstmögliche Bauweise mit Griff
• Komfortgehörschutz speziell für die Wahrneh-
 mung von Warnsignalen und Verkehrsgeräuschen
• standardmäßig mit bachmaier work I Filter 
 ausgestattet

   
   

 
   

   

biem ER – das geprüfte Klang-
erlebnis für Ihren bachmaier
Gehörschutz
• unbeschwertes Telefonieren
 und Kommunizieren durch
 eingebautes Mikrophon und
 integriertemTaster
• geprüft nach DIN EN 352-6 

 

   

   
   

   

   

bachmaier shooter –
ideal für Jäger und Beschäftigte
in der Industrie
• maßgefertigter, elektronisch
 aktiver Gehörschutz
• reagiert auf Impulslärm
 automatisch – bei gleichzeitiger
 Wahrnehmung der Umwelt
• geprüft nach DIN EN 352-7    

   

   

bachmaier schlaf spezial –
für angenehme Ruhe
• sorgt für erholsamen Schlaf ohne 
 völlige Abgeschlossenheit
• aus supersoftem, transparentem
 25 shore Silikonmaterial
• gewährleistet komfortables Tragen 
 auch im seitlichen Liegen

   

bachmaier wasserschutz –
für Sicherheit beim Baden,
Schwimmen und Duschen
• für Kinder und Erwachsene
• individuelle Maßanfertigung
• schwimmfähiges, langlebiges,
 reißfestes, hautfreundliches und
 supersoftes Silikonmaterial
• in vielen Farbkombinationen
 möglich   

   

   
   
   

   

bachmaiER – linearer Gehörschutz, 
nicht nur für Musiker
• klangvolles Hören und Verstehen 
   im Lärm
• drei unterschiedliche Dämmmög-
   lichkeiten mit den Filtern 9 · 15 · 25

   
   
  

rot

gelb

weiß

schwarz

trans
parent

-

weiß blau

• geprüft nach europäischer Norm DIN EN 353-2
• mit berufsgenossenschaftlicher Zulassung
• verlustsicher eingearbeiteter bachmaier-Filter
• bestens für Halteband geeignet
• einfaches Handling durch integrierten Griff
• aus hochwertigen Silikonmaterialien der 
    future-tec® Serie
 (*die Gehörschutzotoplastiken work digital werden 
    aus hochstabilem, kristallklarem Material future-tec® 

    UV/H gefertigt)
• detektierbar für die Lebensmittelindustrie
• in vielen ansprechenden Farben möglich

bachmaier® work Serie bachmaiER Serie

Weitere Infos erhalten Sie unter www.bachmaier.de/produkte/guide-gehoerschutz


