Gehörschutz für Musiker
Im Musik- und Showbusiness geht es täglich laut her. Es werden ständig
gewaltige - für das Gehör gefährliche - Schallpegel erreicht. Nicht jeder
Musiker oder Künstler ist sich der Gefahr von endgültigen Schäden für sein
Gehör bewusst. Variphone hat im individuellen Gehörschutz und in der
Prävention von lärmbedingter Schwerhörigkeit große Erfahrungen und Knowhow gesammelt.
Wir haben eine breite Palette an individuellen Gehörschützern für die
speziellen Bedürfnisse von Musikern entwickelt. Diese reicht vom passiven
Profi-Gehörschutz bis zum High End In-Ear Monitor. Wir haben für jede
Situation die bestmögliche Lösung. Unser Team berät Sie gerne, um eine
optimale Wahl für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu treffen. Wir freuen uns
darauf ihnen mit professionellem Rat zur Seite zu stehen. Bitte zögern sie nicht
uns zu fragen.

Musician Earplugs | Maßgefertigter Hi-Fi Gehörschutz
Für Künstler, die mit klassischen Onstage Monitoren arbeiten ist ER 9 / 15 / 25
die ideale Gehörschutz Serie. Die gleichmäßige, lineare Dämmung ermöglicht
ein verzerrfreies Hören im medizinisch sicheren Bereich.Der Gehörschutz ist
klein und somit fast völlig unauffällig auf der Bühne. Die lineare OnstageDämmung beträgt 9, 15, oder 25 dB gleichmäßig über alle Frequenzen.
Die Filter können jederzeit und sehr leicht von den Benutzern selbstständig
gewechselt werden.
Dieser Musiker Gehörschutz ist die absolut richtige Wahl für Künstler die ohne
IEM´s arbeiten und sind bewährt bei ‘Jam Sessions’ und werden genauso
gerne beim Besuch von lauten Konzerten eingesetzt.
Spezielle Farben und Effekte auf Anfrage.

Merkmale
– Universal-Passform
– Günstiger Preis
– Gleichmäßige Dämmung
– Soundqualität ist gesichert
ER20 | Universal Hi-Fi Gehörschutz
Diese Universal Gehörschützer haben das selbe Ziel wie der Musiker
Gehörschutz, den Benutzer vor hohen Geräuschpegeln zu schützen, und
gleichzeitig die Soundqualität auf höchstem Level zu erhalten. Ziel ist
die Geräuschdämmung ohne den Gesang oder die wahrgenommene
Umgebungsmusik verzerrend zu dämmen.

In vielen Farben verfügbar.

Bild: klar

Dieser Hi-Fi Gehörschutz wurde zu einem sehr günstigen Preis
entwickelt und bietet als Standardgröße eine Geräusch-Dämmung von
ca. 20 dB. Durch die lineare und flache Frequenzwiedergabe ist der
ER-20 in verschiedensten Musikanwendungen eingesetzt werden.
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