
Gehörschützer, hearing protection

Per Cap SNR 24 dB, ear protector "Per Cap" SNR 24 dB

Gehörschützer mit zusammenklappbarem Bügel, wiederverwendbare, austausch-
bare Stöpsel, kann auf dem Kopf, im Nacken oder unter dem Kinn getragen 
werden
frame can be folded up, reusable, interchangeable plugs, can be worn 
on the head, in the neck or under the chin Best.-Nr.   85550

Ersatzstöpsel für Per Cap (orange), spare ear-plugs (orange) Best.-Nr. 855500

Jazz Band® 2 SNR 23 dB, ear protector "Jazz Band® 2" SNR 23 dB

komfortabler Gehörschützer aus hochwertigem, leichtem Material, 
mit zusätzlicher Kordel, ideal bei Arbeiten mit wechselnder Lärmbelastung, 
wiederverwendbare Bügel, 1 Paar Ersatzstöpsel und Kordel inklusive, kann 
unter dem Kinn oder im Nacken getragen werden, bis 23 dB, blau
comfortable hearing protection, lightweight, with cord 
and reusable frame, 23 dB, blue  Best.-Nr. 865050

Ersatzstöpsel für Jazz Band® 2, spare ear-plugs Best.-Nr. 866825

WaveBand® 2K SNR 27 dB, ear protector "WaveBand® 2K" SNR 27 dB

Gehörschutz mit hoher Bewegungsfreiheit ohne Kontaktgeräusche. 
Geringer Anpressdruck, federleicht und komfortabel. Barrieren gegen 
Übertragungsschall. Grip points und austauschbare Stöpsel.
hearing protection with high mobility without contact noise, low compacting pressure, very light 
and comfortable, barrier against acoustic noise, grip points and changeable plugs 

  Best.-Nr. 866800
Ersatzstöpsel für "WaveBand® 2K" 
spare ear plugs for "WaveBand® 2K"  Best.-Nr. 866825
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Mehrwegmasken Serie 8000, reusable masks
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dBINFOdB Info – Dezibelskala
Die Dezibelskala ist logarithmisch aufgebaut. 
Eine Lärmbelastung von 95 dB werden vom 
Menschen doppelt so laut wie 85 dB wahr-
genommen. Physikalisch gemessen liegt in 
diesem Bereich sogar eine Verzehnfachung 
des Schalldrucks vor. 

Eine langjährige, tägliche Lärmexposition von 
85 dB wird allgemein für die Entstehung von 
Gehörschäden angenommen. Bei einer tägli-
chen Lärmbelastung von 8 Stunden sind 85 dB 
genauso gefährlich wie 88 dB bei einer Lärm-
belastung von 4 Stunden.

dB INFO

SNR-WERT
Der SNR-Wert (Single Number Rating) gibt 
einen gemittelten Dämmwert über die rele-
vanten Frequenzen an. Ein SNR-Wert von 
35 dB dämmt zum Beispiel eine Lärmbelastung 
von 100 dB auf 65 dB herunter.

Atem- und Gehörschutz - Hitzeschutz - Schutzbekleidung
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Gehörschützer, hearing protection 
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Spark-Plugs® Gehörschutzstöpsel SNR dB 35 
ear plugs "Spark-plugs®" SNR dB 35  

Anatomisch vorgeformter Gehörschutzstöpsel 
für einen perfekten Sitz
anatomic preformed ear plug for a perfect fit

Pocket Pak®, 2 Paar in einer farbigen Dose, hygienisch verpackt 
Pocket Pak®, 2 pairs packed in a coloured tin 
  Best.-Nr. 865051

MoldexStation 250 Paar Spark-Plug® Gehörschutzstöpsel
MoldexStation 250 pairs Spark-Plug® ear plugs

  Best.-Nr. 867725
MoldexStation 500 Paar Spark-Plug® Gehörschutzstöpsel 
MoldexStation 500 pairs Spark-Plug® ear plugs

  Best.-Nr. 867850
Wandhalterung zur einmaligen Befestigung des Spenders 
inkl. Schrauben und Dübel 
mounting bracket with screws and anchor Best.-Nr. 867060

EAR Gehörschutzstöpsel, ear plugs "EAR"

aus schallabsorbierendem PU-Schaum, sound absorbing polyurethane foam 

Taschenpackung, 5 Paar  
packet, 5 pairs  Best.-Nr. 85580

Verteilerbox, 250 Paar, jedes Paar in Kissenpackung
distribution box, 250 pairs, each pair in package Best.-Nr. 85570

5 Paar x 50 Päckchen  
5 pairs x 50 packages  Best.-Nr. 85590

Pura-Fit® Gehörschutzstöpsel SNR 36 dB 
ear plugs "Pura-Fit®" SNR 36 dB

zum Schutz bei Arbeiten, die ständigen Gehörschutz erfordern, 
PU-Schaum, paarweise im Tütchen, 200 Paar / Box 
protection when worn continuously in noisy environments, 
pair pack, 200 pairs / box  

 Best.-Nr. 867700

Kapsel-Gehörschützer, case ear protection 

Twisters® Trio Cord Gehörschutzstöpsel SNR 33 dB
ear plugs "Twisters® Trio Cord" SNR 33 dB 
Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel mit Verbindungskordel. 
Durch luftgepolsterte Lamellen angenehm und komfortabel im 
Gehörgang zu tragen. Schnell und hygienisch ohne vorheriges 
Rollen einsetzbar. Der geschwungene Stil ermöglicht eine 
individuelle Komfortanpassung im Ohr.
Reusable earplugs with connection cord. Comfortable to wear in the ear canal
thanks to the air-cushioned slats.Can be used quickly and hygienically without 
prior rolling. The curved style enables individual comfort adjustment in the ear.

PocketPak®, 1 Paar mit Kordel in einer farbigen Dose  
PocketPak®, 1 pair with cord packed in a coloured tin Best.-Nr. 866451
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Gehörschützer, hearing protection Kapsel-Gehörschützer, case ear protection 
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Moldex M-Serie Gehörschutzkapsel
earmuffs Moldex

• bequem und robust 
• extra große Ohrmuschel
• leicht zu reinigen 
• verwindungsfestes TPE Kopfband
•  Ohrpolster aus viskoelastischem Schaum – 

bessere Druckverteilung für mehr Komfort
• Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf
• komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau

comfortable and robust, extra large ear cup, easy to clean, torsion-resistant 
TPE headband, ear pads made of viscoelastic foam, better pressure distribution for 
more comfort, recessed grips for size adjustment on the head, comfort-optimized air 
cushions prevent heat build-up

M 4 - SNR 30 DB
Kapseln mit flachem Profil, low profile capsules 

   Best.-Nr. 85630
M 5 - SNR 34 DB
Ausgewogener Komfort mit guter Dämmung,
balanced comfort with good insulation Best.-Nr. 85650

  3M™ Peltor™ X2A
•  geringes Gewicht
•  Doppelbügeldesign für bessere Balance und mehr Komfort
•  Elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte für besseren und zuverlässigen Schutz
•  weiche, breite Dichtungsringe reduzieren den Andruck um die Ohren und 

verbessern den Tragekomfort
•  neuartiger, patentierter Schaumstoff in den Dichtungsringen für einen effektiven Schutz
•  die Kapseln bieten innen viel Platz, um Wärme und Feuchtigkeit zu minimieren
•  die einfach austauschbaren Dichtungsringe und Einlagen machen es leicht, 

die Kapseln hygienisch sauber zu halten
low weight, double bar design for better balance and more comfort, electrically insulated headband wires for 
better and more reliable protection, soft and wide sealing rings reduce the pressure around the ears and 
improve wearing comfort, new patented foam in the sealing rings for effective protection, the capsules offer 
plenty of space inside to minimize heat and moisture, the easily exchangeable sealing rings and inserts make 
it easy to keep the capsules hygienically clean

mit Kopfbügel (H540A) SNR 35 dB
with headband SNR 35 dB Best.-Nr. 85620

3M™ Peltor™ Optime™ III 
Kapselgehörschützer mit hoher Dämmung, besonders bei niederfrequentem Schall und 
in besonderen Anwendungen mit extremen Lärmpegeln 
earmuff with high insulation, especially for low-frequency sound and in special applications with extreme noise levels

•  Doppelschalen Technologie minimiert den Resonanzeffekt
•  gute Sprachverständlichkeit
•  großzügiger Platz unter den Kapseln hilft Wärmestau und Schweißbildung zu verringern
•   weiche, breite Dichtungsringe gewährleisten optimale Abdichtung, niedrigen Andruck 

und damit hohen Tragekomfort
•  Dichtkissen und Einlagen sind einfach auszutauschen und damit hygienisch sauber zu 

halten
double shell technology minimizes the resonance effect, good speech intelligibility, generous space under the cap-
sules helps to reduce heat build-up and perspiration, soft and wide sealing rings ensure optimal sealing low pres-
sure and thus high wearing comfort, sealing cushions and inserts are easy to replace and thus kept hygienically 
clean

mit Kopfbügel (H540A) SNR 35 dB
with headband SNR 35 dB Best.-Nr. 85610

mit Nackenbügel (H540B) SNR 35 dB
with neckband SNR 35 dB Best.-Nr. 85611
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