Sie haben nur zwei

Das Gehör.
Einer unserer fünf Sinne.
Zwei Ohren für ein ganzes Leben.
Schon fünf Minuten bei starkem
Lärm können irreparable
Gehörschäden hervorrufen.
Vorbeugen ist die einfachste und
beste Art, Probleme zu vermeiden.

Kinder und Lärm
Nicht alle Menschen sind gleich lärmempfindlich. Kinder sind
jedoch besonders gefährdet. Manchmal setzen wir kleine Kinder
schädlichem Lärm aus, ohne uns der Gefahr bewusst zu sein.
Wir nehmen sie im Motorboot mit, lassen sie mit Vater auf den
Schießstand, sie dürfen mit Großvater Traktor fahren und mit der
großen Schwester Rockmusik hören...
Einer Untersuchung der Göteborger Uniklinik Sahlgrenska
Sjukhuset zufolge hat jedes zweite Kind zwischen 9 und 16 Jahren
schon einmal Tinnitus gehabt, also Rauschen oder Klingeltöne im
Ohr. Lärmschäden können zu Schlafstörungen und Stress führen.
Betroffene haben oft Schwierigkeiten zu verstehen, was andere
sagen. Aufmerksamkeit, Konzentrations- und Lernfähigkeit werden
häufig in Mitleidenschaft gezogen.
Je höher die Lautstärke und je länger die Einwirkungsdauer des
Lärms, desto größer ist auch die Gefahr, irreparable Gehörschäden
davonzutragen. Der Charakter des Lärms beeinflusst das Risiko
ebenfalls.

Normales, gesundes Ohr. Unter
dem Elektronenmikroskop sind
die Haarzellen mit ihren feinen
Härchen zu sehen.

Lärmgeschädigtes Ohr. Die feinen
Härchen waren mehrfach zu
starkem Lärm ausgesetzt und sind
schließlich abgebrochen.
Ein irreparabler Gehörschaden ist
die Folge.

Sicherer Schutz
für kleine Ohren

100 % Tragezeit sind der einzige sichere Schutz vor
Gehörschäden. Nimmt man beispielsweise den Gehörschützer
bei einem Konzert plötzlich ab, ist das Gehör einer großen
Belastung ausgesetzt.
Deshalb ist es so wichtig, dass der Schutz bequem sitzt.
Gehörschützer für Kinder müssen leicht und bequem sein
– sie dürfen weder scheuern noch drücken.

HML ist eine
Abkürzung für Hoch,
Mittel und Niedrig,
die sich auf die
Dämmwirkung des
Gehörschützers
bei überweigend
hoch-, mittel- oder
niederfrequentem
Lärm bezieht.
SNR= Mittlerer
Dämmwert in dB

Tragezeit 100 %
Bietet den erwarteten
Schutz.

Tragezeit 99 %
Schon wenige Minuten
Nachlässigkeit verringern
die Schutzwirkung
erheblich.

Tragezeit 90 %
Es kann kein sicherer
Schutz mehr erwartet
werden.

Peltor Kid
Peltor Kid Gehörschützer dämpfen hohe Schallpegel
effektiv auf ein unschädliches Niveau ab, ohne ihren
Träger von der Umgebung abzuschirmen. Die bequemen
Kapseln haben ein flaches Profil ohne hervorstehende
Teile.
Die breiten, schaumstoffgefüllten Dichtungsringe sorgen
für einen sanften Anliegedruck, und die großen Kapseln
bieten innen viel Platz für die Ohren. Auch das Gewicht
trägt zum hohen Tragekomfort bei: Peltor Kid wiegt nur
140 Gramm.
Das Modell baut auf dem Peltor-Gehörschützer Optime
I auf, der jetzt kleiner und flexibler ist und noch besser
schützt! Peltor Kid ist CE-zugelassen und für Kinder bis
zu 7 Jahren geeignet. Erhältlich ist das Modell in zwei
starken Farben, die gut aussehen und gut sichtbar sind:
neonrosa und neongrün.

Peltor
Schutzausrüstung

Peltor entwickelt und produziert schon seit über 50 Jahren
Gehörschützer – heute sind wir Weltmarktführer. In Sachen
Schutzausrüstung betreiben wir kontinuierliche Forschung
und Entwicklung – immer mit dem Ziel, uns selbst zu
übertreffen.
So entsteht ein komplettes Gehörschutz- und
Kommunikationsprogramm für alle Lärmbelastungen.
Denn das Hörvermögen eines Menschen lässt keinen Raum
für Kompromisse.
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Sicherer
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Gehen
Sie kein
Risiko
ein!

