
Unser Gehör ist ein sehr wertvolles, sensibles Sinnesorgan.  
Hören ist für die meisten Menschen selbstverständlich. Wer 
denkt schon darüber nach  dass das Gehör unser emp ndlich- 
ster Wahrnehmungsmechanismus ist? Selbst wenn wir schlafen, 
wacht das Ohr. 
Was es bedeutet, nur schwer oder gar nicht mehr zu hören, ist 
kaum vorstellbar. Schon geringe Lärmbelästigungen über einen 
längeren Zeitraum können das Gehör irreparabel schädigen.

Gehörschutz.

Geh rschut st psel 
gelgeh rsch t er 

apselgeh rsch t er 





3M™ Gehörschutz

Gefahrlos hören.  
Sicher im Lärm 
arbeiten.
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Elektronische Auswahlhilfe  
für 3M™ Gehörschutz.

3M™ Protect:EAR Gehörschutz-App

Carrier 100%8:08 AM

Protect:EAR
Sicher durch den 
Lärm. In Beruf 
und Alltag.

Carrier 100%8:08 AM

Gibt es eine Lärm- 
gefährdungsbeurteilung 
in Ihrem Unternehmen?

Ja Nein

Carrier 100%8:08 AM

94 dB – 105 dB
Der Schallpegel überschreitet den  
Grenz wert. Gehörschützer sind 
Pflicht. Ideal für mittel- und hoch-
frequenten Lärm.

3M™ Peltor™ X2  
Kapselgehörschützer

3M™ Peltor™ OPTIME™ II 
Kapselgehörschützer

3M™ Peltor™ ProTac™ II

3M™ Peltor™ Tactical™ XP

Scannen Sie den untenstehenden  
QR-Code und laden Sie die  
3M™ Protect:EAR Gehörschutz- 
App im App-Store herunter.

3M Tipp

Messen Schützen Sicherstellen

Machen Sie sich die Auswahl des passenden Gehörschutzes einfach –  
mit der 3M Protect:EAR Gehörschutz-App. 

 ›Schritt 1 – Messen: Klicken Sie direkt auf Ihren Anwendungsbereich 
oder finden Sie heraus  ie hoch hr a tueller ärmpegel ist. ie 

R pp bedient sich einer einfachen  logischen arbs ala  um die 
Auswahl des optimalen Gehörschutzes für Sie zu vereinfachen.

 ›Schritt 2 – Auswählen: Schauen Sie auf die Symbole: In welche 
Spanne fällt hr ärmpegel  ir eigen hnen mit der pp eine 

us ahl entsprechender M rodu te  die u hrem ärmbereich 
den passenden Schutz bieten.

 ›Schritt 3 – Kaufen: ie in der pp aufgef hrten e ugs uellen 
geben Ihnen einen Überblick wo Sie 3M Gehörschutzprodukte 
schnell und einfach kaufen können.
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Schematische Auswahlhilfe für 3M™ Gehörschutz

Hinweis
s obliegt dem er ender  or er endung des Geh r-

schut es selbst u pr fen  ob er sich  auch im inblic  auf 
m gliche an endungs ir same in sse  f r den on 
ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bei Rück-
fragen wenden Sie sich an Ihren 3M Ansprechpartner.

nein

ja

ja

ja

nein

Im Arbeits-
umfeld müssen 
die Mitarbeiter 
in einer Gruppe 

kommuni-
zieren? 

Sie haben eigene Funkgeräte?

Produktfamilie Headset/ 
WS LiteCom Pro III (GB)
C    eadsets
PTT Adapter 

S le  luetooth dapter 
S iteCom ro 
S iteCom ro  G
S lert 
S ro ac 

Produktfamilie  
WS Bluetooth Headsets

Produktfamilie LiteCom
iteCom  
iteCom lus  
S ite Com lus  
S ite Com ro 
S iteCom ro  G

nein

Im Arbeitsumfeld herrscht eine 
max. Lärmbelastung bis:

Der Gehörschutz 
soll wieder-

verwendbar sein.

Der Gehörschutz 
soll wieder- 

verwendbar sein.

Der Gehörschutz 
soll wieder- 

verwendbar sein.

93 dB

98 dB

105 dB

110 dB

nein

Im lauten Arbeitsumfeld wird  
Kommunikation benötigt?
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Müssen Warnsignale  
gehört werden?

Wollen die Mitarbeiter 
Unterhaltung?

Im Arbeitsumfeld ist 
eine Gehör schutz-
kapsel von Vorteil?

Im Arbeitsumfeld ist 
eine Gehör schutz-
kapsel von Vorteil?

Im Arbeitsumfeld ist 
eine Gehör schutz-
kapsel von Vorteil?

ja

ja

Kapselgehörschutz BügelgehörschutzGehörschutzstöpsel

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

Produktfamilie Tactical
actical   

ProTac III  
ProTac III Slim  

Produktfamilie Radio
or unes ro M

Peltor Alert

R R  
Clear R 

racer 
Ultratech

R Cabo e

R C SS C  

R C SS C
RS  neon
RS  

(Metaldetekt.)

R press

R R
TORQUE

R G
E-A-R Tracers

R le ible it 

RS  
o ouch

RS  Push-in
E-A-R R  

E-A-Rcaps

eltor 
Peltor Optime I
Peltor Bull‘s Eye 1

eltor  
Peltor Optime II

eltor  
eltor  
eltor  

Peltor Optime 3 (K)
Peltor Bull‘s Eye 3 (K)

nein



3M™ GehörschutzErfüllt Ihr Gehörschutz 
seinen Zweck?

Was geschieht bis wann?

Welche Folgen hat diese Änderung der Kategorisierung für Sie?

In Bezug auf den Hersteller, 
von dem Sie Gehörschutz-
produkte beziehen. 

ersteller on Geh rschut -
produkten müssen sich jetzt 
strengeren und fortlaufenden 

ualitätssicherungs erfah-
ren unter iehen. as umfasst 
nicht nur die  ualitäts ont-
rolle ihrer rodu te  sondern 
auch die ualitätssicherung 
für die gesamte Produktions-
stätte. ar ber hinaus sind alle 
Verpackungen und Produkte 
(soweit machbar) mit einer 
neuen CE-Kennzeichnung zu 
versehen.

In Bezug auf Ihre Mitarbeiter, 
die Gehörschutzprodukte 
verwenden.

ärmschut  muss ernst ge-
nommen erden. abei ist 
es entscheidend  das richtige 

rodu t u ählen –  
und es korrekt einzusetzen. 

ie neue erordnung trägt 
diesem Umstand Rechnung. 
Sie sorgt daf r  dass die 
Anwender von Gehörschutz-
produkten mehr Sicherheit in 
Bezug auf die Schutzleistung 
dieser Produkte erhalten. 

Was müssen Sie als 
Sicherheits beauftragter  
unternehmen?
Sie müssen dafür Sorge 
tragen  dass Sie hre Geh r-
schutzprodukte von einem 

ersteller be iehen  der die 
u agen der neuen erord-

nung einhält  enn diese nach 
 in raft tritt.

ie nter eisung der e-
schäftigten in der richtigen 
Auswahl von persönlicher 
Schutzausrüstung ist bereits 
eine wichtige Anforderung der 
Richtlinie G f r 
Benutzer von PSA.

Schädlicher Lärm gehört zu den drei größten Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz. 
Mit der neuen PSA erordnung E   wird schädlicher ärm ab  o ziell 
als irreversible Gesundheitsgefahr anerkannt.* Damit wird Gehörschutz jetzt in 
dieselbe Risiko-Kategorie eingestuft wie Atemschutz und Absturzsicherung.

März 2018 (Übergang)

•  Sowohl Produkte nach der alten  
PSA-Richtlinie als auch solche nach der 
neuen PSA Verordnung (EU) 2016/425 
können in Verkehr gebracht werden

•  Benannte Stellen können Produkte nach 
der neuen Verordnung zertifizieren

•  Veröffentlichung der neuen  
Verordnung im Amtsblatt der EU

•  Prüflabore, notifizierte Stellen („Notified 
Bodies“) und Hersteller machen sich  
mit der neuen Verordnung vertraut

April 2016



3M™ Gehörschutz

3M hat über 50 Jahre Erfah-
rung in der Entwicklung innova-
tiver Gehörschutzprodukte.

ir bei M issen  ie ichtig 
es ist  unsere unden im rich-
tigen Maß zu unterstützen – 
gleich ob ilfe bei der us ahl 
der passenden Produkte für spe-
zielle Gefahren und Arbeitsum-
gebungen oder wenn es darum 
geht  Sie ber Geset esänderun-
gen und die damit verbundenen 

olgen f r hren rbeitsplat  auf 
dem aufenden u halten.
 

3M hat ein Expertenteam, das 
sich in ganz Europa speziell der 
Technik und den Gesetzen und 
Vorschriften im Bereich Gehör-
schutz widmet.

nsere erstellungspro esse 
sind bereits auf die strengeren 

ualitäts ber achungsgrund-
sät e der neuen erordnung 
eingestellt. nd unser per-
tenteam ist aktiv in viele der 
europäischen C ormenaus-
sch sse und ach erbände  . . 
der uropean Safet  ederation  
eingebunden.

3M kann Ihnen dabei helfen, 
die  wichtigsten Schulungsan-
forderungen zu erfüllen.

ie f r ede pers nliche Schut-
ausr stung  die in einer och-

risikoumgebung zum Einsatz 
ommt  gilt auch f r Geh r  

schutz: Sie müssen sich völlig 
darauf erlassen nnen  dass 
das ausge ählte rodu t f r 
die Anforderungen Ihres Ar-
beitsplatzes das richtige ist. 3M 
kann Sie dabei unterstützen. 

ir haben eine Reihe on Schu-
lungsangeboten  die olgendes 
umfasst:

 › räsentationen
 › Seminare
 › Praktische Vorführungen
 › Anwendervideos
 › ebinare
 › un tionspr fungen

März 2019 (Umsetzung)

•  Vollständige Umsetzung der neuen 
PSA Verordnung (EU) 2016/425 

•  Neue Produkte, die auf den Markt 
kommen, müssen der neuen 
Verordnung entsprechen

März 2018 (Übergang)

•  Hersteller können die CE-
Kennzeichnung anbringen 
und Produkte, die der neuen 
Verordnung entsprechen, auf  
den Markt bringen

Mit der neuen PSA Verordnung 
(EU) 2016/425 wird schädlicher 

ärm ab  o ziell als 
irreversible Gesundheitsgefahr 
anerkannt.*

 



3M™ Gehörschutz

3M™ OPTIME™ Alert System – nach Produkten

83 dB – 93 dB
er Schallpegel berschreitet den Gren  

wert. Gehörschutz muss getragen werden.

Beschreibung SNR

M  R  R   Geh rschut st psel  d

M  Clear R   Geh rschut st psel  d

M  racer   Geh rschut st psel  d

3M™ Ultratech™ Gehörschutzstöpsel 21 dB

M  R  Cabo e  gelgeh rsch t er 21 dB

87 dB – 98 dB
er Schallpegel berschreitet den Gren  
ert. Geh rsch t er sind icht. deal f r 

hochfre uenten ärm.

Beschreibung SNR

M  R  C SS C   Geh rschut st psel 28 dB 

M  R  C SS C  Soft Geh rschut st psel 28 dB

M  R  press  Geh rschut st psel 28 dB

M  Geh rschut st psel   d  

3M™ E-A-Rcaps™ Bügelgehörschützer 23 dB 

3M™ Pulsar™ Bügelgehörschützer 23 dB 

M  gelgeh rsch t er  26 dB

M  eltor   apselgeh rsch t er  d  

3M™ Peltor™ OPTIME™ I Kapselgehörschützer  d  

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer Bull’s Eye I  d  

M  eltor  apselgeh rsch t er    d  

95 dB – 110 dB
er Schallpegel berschreitet den Gren  
ert. Geh rsch t er sind icht. deal f r  

alle re uen en. 

Beschreibung SNR

M  RS  Geh rschut st psel eons 36 dB 

M  RS  Geh rschut st psel lasts 36 dB 

3M™ Solar™ Gehörschutzstöpsel 36 dB

M  Geh rschut st psel   d  

M  RS  Geh rschut st psel  39 dB 

M  o ouch  Geh rschut st psel  d  

M  RS  Geh rschut st psel ush ns 38 dB 

M  R  Geh rschut st psel R    d  

M  eltor   apselgeh rsch t er 33 dB 

M  eltor   apselgeh rsch t er 33 dB 

M  eltor   apselgeh rsch t er  d  

3M™ Peltor™ OPTIME™ III Kapselgehörschützer  d  

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer Bull’s Eye III  d  

M  RS  Geh rschut st psel  
Metall-detektierbar 36 dB

94 dB – 105 dB
er Schallpegel berschreitet den Gren  

 ert. Geh rsch t er sind icht. deal f r  
mittel  und hochfre uenten ärm.

Beschreibung SNR

M  R  R  Geh rschut st psel 32 dB 

3M™ TORQUE™ Gehörschutzstöpsel 32 dB 

M  R G  Geh rschut st psel 29 dB 

3M™ E-A-R™ Tracers™ Gehörschutzstöpsel 32 dB 

M  eltor   apselgeh rsch t er 31 dB 

3M™ Peltor™ OPTIME™ II Kapselgehörschützer  d  
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Die Herausforderung beim Gehörschutz

Millionen rbeitnehmer sind ärm ausgeset t  und Millionen leiden trot  rbeitsschut orschriften an 
rproblemen .

Mit einem spezifischen und ganzheitlichen Ansatz können Sie die Akzeptanz und den Erfolg Ihres betrieblichen 
Geh rschut programms steigern. r eine tatsächlich ir ungs olle sung m ssen unächst die f r den Schut  
rele anten Gefährdungen  orschriften und sonstigen a toren be annt sein.

Die Fakten
Die am häufigsten gemeldete Berufskrankheit: ach 

aten der uropäischen gentur f r Sicherheit und 
Gesundheitsschut  am rbeitsplat  ist lärmbedingter 

r erlust die am häufigsten gemeldete erufs ran heit in 
der EU. 

Ein Drittel der europäischen Arbeitnehmer ist gefährdet: 
aut der uropäischen gentur f r Sicherheit und 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ist jeder dritte 
rbeitnehmer in uropa poten iell gefährlichen ärmpegeln 

ausgesetzt.

Die Vorschriften

Grenzwert
arf nie berschritten erden. 

Kann mit Gehörschutz 
eingehalten werden.

Oberer Expositionsauslösewert
Gehörschutz muss verwendet 
und ein Programm zum Erhalt 
des r erm gens muss 
eingeführt werden.

Unterer 
Expositionsauslösewert
Gehörschutz muss auf Anfrage 
bereitgestellt werden.

LEX, 8h
d A

d  
Spitzenwert

LEX, 8h
85 dB(A)

d  
Spitzenwert

LEX, 8h
d A
d  

Spitzenwert

eim unteren positionsausl se ert muss ein 
passender Gehörschutz auf Anforderung bereitgestellt 

erden. eim oberen positionsausl se ert muss ein 
Gehörschutz getragen werden und die Arbeitnehmer 

ber Risi en  ontrollma nahmen  Geh rschut  und 
sichere Arbeitspraktiken informiert werden. Außerdem 
sollte ein ir sames Geh rschut programm initiiert 
werden. 

er Gren ert ist ein bsolut ert  der unter einen 
mständen berschritten erden darf. r ann mit 

geeigneten Gehörschützern eingehalten werden.

 uelle  uropäische gentur f r Sicherheit und Gesundheitsschut  am rbeitsplat

Die Gefahren
u ause ie am rbeitsplat  ist es ichtig u issen  
elche Geräusche u r erlust f hren nnen und 

daher einen Gehörschutz erforderlich machen.

Dezibel-Skala (dBA)160

40

100

150

30

90

140

20

80

130

10

70

120

60

110

50

Kaliber-12-Schrotflinte
 d  Spit en ert

ettensäge 

Motorrad 

Rasenmäher 

Staubsauger 

Gespräch 

hlschran geräusche 

hrentic en 

Raschelndes aub 

Elektrischer  
ransformator 

ra tor  
andbohrmaschine 

limaanlage 

Stadt er ehr 

Roc on ert 

Bohrhammer 114

Pneumatische  
ietmaschine 

Startender sen et 

Real e istierende robleme beim Geh rschut
nterschiedliche ärmpegel  ede mgebung 

ist anders. m aufe eines ages nnen rbeiter 
innerhalb der verschiedenen Bereiche ganz 
unterschiedlichen ärmpegeln ausgeset t sein. 

er menschliche a tor  ei edem Menschen 
fallen orm  Gr e und natomie des Geh rgangs 
anders aus. aher ann es ein uni ersell passendes 
Gehörschutzprodukt geben. Um einen optimalen 
Schut  u er ielen  muss also die am besten passende 

sung gefunden erden.
 
Kommunikation am Arbeitsplatz: Auch wenn es 
unerlässlich ist  dass rbeitnehmer miteinander 
ommuni ieren oder arnsignale h ren nnen  ist es 

doch on entraler edeutung  dass ihr Geh r dabei 
or gefährlichen ärmpegeln gesch t t ist. 
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ir haben festgestellt  dass eine gro e n ahl on n endern Ge-
hörschutzstöpsel nicht richtig einsetzt. Ein optimaler Schutz ist damit 
oft nicht ge ährleistet. r eden Mitarbeiter im etrieb muss der 
pers nliche ämm ert R  be annt sein. ur so ann der erforder-
liche Geh rschut  am rbeitsplat  ge ährleistet erden. enn auch 
der Gehörschutzstöpsel oder Kapselgehörschützer mit dem höchsten 
S R ert ann den er arteten Schut  nicht bieten  enn er nicht 
richtig sit t oder unsachgemä  er endet ird. ie rmittlung des 
pers nlichen ämm erts f r eden ein elnen Mitarbeiter ist daher der 
erste Schritt auf hrem eg u einem hundertpro entig u erlässigen 
Gehörschutzprogramm.

Komplettübersicht

SAP-Nr. Beschreibung

M  Rfit  ual ar alidation S stem

Sit t hr Geh rschut  richtig   
as M™ Rfit™ ual ar 

Validation System misst schnell 
und u erlässig den ichtsit .

3M Tipp

ie estellnummern nnen innerhalb der C  Region ab eichen. etails entnehmen Sie bitte der e eiligen reisliste.

3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear 
Validation System

Vorteile
 ›Gleichzeitige Prüfung beider Ohren
 ›Schnelle und prä ise rgebnisse
 ›Prüfmöglichkeit für Kapselgehörschützer
 › r ft alle  re uen en
 › ahtlose Soft areintegration
 ›  Quantitatives Prüfverfahren auf  
wissenschaftlicher Grundlage
 › ompa tes esign
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3M™ Gehörschutz-Poster

Bringen Sie Ihren Mitarbeitern die Wichtigkeit von Gehörschutz näher: Mit unseren Gehörschutz-
Postern im Format DIN A1 sind die wichtigsten Informationen in Ihrem Betrieb stets präsent. 

Gehörschutzprodukte müssen  
richtig sitzen und sachgemäß  
getragen werden.

Tipps zum Verwenden von Gehörschutz

Wenn ein Gehörschutzstöpsel oder 
ein Kapselgehörschützer richtig sitzt, 
verändert sich normalerweise der Klang 
Ihrer eigenen Stimme. Sie hört sich tiefer, 
hohler oder gedämpft an.

Wenn Sie keine Veränderung hören oder 
der Klang in beiden Ohren unterschiedlich 
ist, sitzt der Gehörschutz nicht richtig. 
Versuchen Sie, das Produkt noch einmal 
neu ein- oder aufzusetzen.

Erfüllt Ihr Gehörschutz  
seinen Zweck?

Mehr Informationen unter:  
www.3m.de/PSA-Verordnung

Laut ist es überall. 
Und ein großer Teil des Lärms kann Ihr Gehör schädigen.
Selbst viele der gewohnten Geräusche, die Sie auf der Arbeit oder zu Hause hören, können langfristig zu Hörverlust 
und anderen Gesundheitsrisiken beitragen. Ab einem Pegel von 85 dBA aufwärts kann Lärm das Gehör schädigen 
und Tinnitus hervorrufen. Tragen Sie daher in lauten Umgebungen Gehörschutz, um diese Geräuschpegel zu 
mindern. Schützen Sie Ihr Gehör vor Lärm, damit Sie noch lange Freude an leisen Tönen haben.

Traktor/Handbohrer 97

Staubsauger 80
Straßenverkehr 78

Flugzeugstart 140

Klimaanlage 60

Elektrotransformator 45

Druckluft-Niethammer 124

Hammerbohrer 114
Kettensäge 110

Jagdgewehr Kaliber 12, 165 dB Spitzenpegel

Motorrad 100

Rasenmäher 90

Ticken einer Armbanduhr     20

Blätterrauschen 30

Kühlschrankbrummen 40

Bodenventilator 50

Lautstärke-Skala in Dezibel (dBA)

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

Unterhaltung 65

Daten aus der Datenbank 3M Noise Navigator™ Sound Level
www.3M.com/hearing und National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
www.cdc.gov/niosh/topics/noise/noisemeter.html

10

20

30

40

50

Rockkonzert 105

Erfüllt Ihr Gehörschutz 
seinen Zweck?

Mehr Informationen unter:  
www.3m.de/PSA-Verordnung

Unsere Poster können Sie unter  
der Ser ice otline bestellen
+49 (0) 2131 14 26 04

3M Tipp

91



3M™ Gehörschutz

Die 3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA Gehörschutzstöpsel

ahnbrechende euerungen gibt  
es beim Gehörschutz nicht jeden 
ag. arum freuen ir uns besonders 

dar ber  den M™ E-A-R™ le ibel  
it  Geh rschut st psel orstellen 

zu können.

abei handelt es sich um den 
ersten aschbaren Schaumstoff
Gehörschutzstöpsel mit zwei 
unterschiedlichen ämm erten. 

bhängig on der inset methode 
liegt der S R bei d  einhändig  
oder d  beidhändig .

Der erste 
Gehörschutzstöpsel 
mit einer Zerti zierung für das  
Einsetzen mit nur einer Hand.
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Die 3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA Gehörschutzstöpsel

Der erste 
Gehörschutzstöpsel 
mit einer Zerti zierung für das  
Einsetzen mit nur einer Hand.

Der erste waschbare Schaumsto -Gehörschutzstöpsel
ie M™ E-A-R™ le ibel it  Geh rschut st psel erf gen ber 

eine patentierte Schaumstoffformel  odurch die Geh rschut st psel 
aschbar und dadurch bis u ei ochen lang ieder er endbar 

sind. ie eiche Schaumstoffspit e und der e ible  on Schaumstoff 
umgebene Einsetzstiel ermöglichen ein schnelles Einsetzen in den 
Geh rgang so ohl mit einer als auch mit beiden änden.

urch die orm der Spit e und den eichen  
anpassungsfähigen Schaumstoff ird eine gute und 
be ueme assform der Geh rschut st psel ge ährleistet. 

adurch ann der gesundheitsschädliche Geräuschpegel 
ir sam abgedämmt erden. 

Ein- oder beidhändig leicht und schnell einsetzbar.
a die Schaumstoffspit e nicht orgeformt erden muss  bleibt 

der Geh rschut st psel sauber  auch enn er mit schmut igen 
änden oder andschuhen eingeset t ird.

ie M™ E-A-R™ le ible it Geh rschut st psel  sind f r die 
ichtsit pr fung mit dem M™ Rfit™ ual ar it alidation 

System geeignet.*

Kein Vorformen 
erforderlich

Langlebige, in 
Schaumsto  gehüllte 
Konstruktion

Waschbarer, 
wiederverwendbarer 
Schaumsto

Kann mit einer Hand 
eingeführt werden

M empfiehlt bei Geh rsch t ern dringend  den dichten Sit  u pr fen. ntersuchungen legen nahe  dass die Geräuschdämmung bei ielen n endern unter dem S R
Standard liegt  eil der ichtsit  des Geh rschut es f r sie nicht stimmt  sie in der er endung nicht unter iesen oder ge bt be iehungs eise nicht da u moti iert sind. iehen 
Sie hre geltenden orschriften u Rate  um die ausge iesenen erte an upassen und die ämmung ab uschät en. as M  Rfit  ual ar alidation S stem ann Sie 
usät lich bei der r fung des ichtsit es unterst t en  damit Sie einen erbesserten ärmschut  erreichen und orschriften einhalten nnen.

Single umber Rating S R   d  einhändiges inf hren  und  d  beidhändiges inf hren

Produktnummer Beschreibung

3M™ E-A-R™  le ible it Geh rschut st psel    
C  ugelassen  ohne ordel  issenpac ung   aar pro ac ung

3M™ E-A-R™ le ible it Geh rschut st psel    
C  ugelassen  mit ordel  issenpac ung   aar pro ac ung

3M™ E-A-R™ le ible it est Geh rschut st psel   
 aar pro ac ung

ester aber fle ibler
Einführstiel
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3M™ Gehörschutz

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mittlere ämmung 
(dB) . 33.1 36.3 38.4 . . 48.3 44.4

Standardabweichung 
(dB) 3.9 . . 6.2 . 4.3 . 4.4

Angenommener 
Schutzwert (dB) 26.1 28.1 28.9 32.2 33.1 . 43.8 .

S R   d    d . M  d .   d

3M™ Einweg-Gehörschutzstöpsel

Eigenschaften und Nutzen:
Komfortabel

  er eiche h poallergene Schaumstoff 
sorgt daf r  dass im Geh rgang nur ein 
geringer ruc  ausge bt ird

  ie glatte  schmut ab eisende berfläche 
ist besonders h gienisch  strapa ierfähig 
und komfortabel

Praktisch
•  Aufgrund der nach unten hin schmaler 

erdenden orm passen die hrst psel in 
nahezu jeden Gehörgang und sind einfacher 
in der Anwendung

• Einheitsgröße
 m pra tischen Spender erhältlich 
  ol ester ordel  hilft   

den Verlust von Gehörschutzstöpseln  
zu verhindern

Wirksamkeit
 oher S R on  d

Kompatibel mit
  r die ompatibilität mit anderer  

PSA entwickelt

Unsere 3M™ in eg Geh rschut st psel bestehen aus eichem  dehnbarem  
rückverformendem Polyuret han-Schaum (PU). Sie bieten hervorragenden 

rage omfort und u erlässigen Geh rschut . ie inheitsgr e  passt in die 
meisten Geh rgänge. achdem sie ins hr eingef hrt erden  passen sich diese 
Schaumstoff Geh rschut st psel durch usdehnen an. as erm glicht einen 
be uemen und sicheren Sit . M bietet ein breites Sortiment an or uformenden 
Einweg-Gehörschutzstöpseln aus PU-Schaum an. Sie können also die am besten 
geeignete sung f r hre indi iduellen nforderungen aus ählen.

Dämmung*
3M™ Geh rschut st psel 

3M™ E-A-R™ EARsoft™ Yellow 
Neons™

ie R™ Standard-
Gehörschutzstöpsel aus PU. 
Mit ello  eons  und ohne 

ordel erhältlich und mit 
Spender
Kompatibel mit der E-A-Rfit™ 

ichtsit pr fung
S R  d

3M™ E-A-R™ EARsoft™ 21 
Gehörschutzstöpsel

ie in eg
Gehörschutzstöpsel mit 
geringer ämmung ur ohne 

ordel erhältlich
S R  d

3M™ E-A-R™ EARsoft™  FX 
Gehörschutzstöpsel

ie h chste ämmung. hne 
ordel erhältlich

S R  d

3M™ E-A-R™ EARsoft™ 
Metalldetektierbare 
Gehörschutzstöpsel

ie r c erfolgbaren in eg
Gehörschutzstöpsel mit Kordel. 
Kompatibel mit der E-A-Rfit™ 

ichtsit pr fung
S R  d

3M™ Einweg-Gehörschutzstöpsel 1100/1110
Mit und ohne ordel erhältlich und mit 
Spender usf hrung S R  d

Andere 3M™ Einweg-Gehörschutzstöpsel

* Weitere Informationen zur Geräuschdämmung finden Sie unter www.3Marbeitsschutz.de

3M™ Spender 1100B 
er M ne

Touch Spender ist 
jetzt auch für die 
3M™ Geh rschut st psel 

 erhältlich

3M™ E-A-R™ 
One-Touch™ 
Spender

Hearing Protection

Hearing Protection
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3M™ Gehörschutz

or  ahren re olutionierte dieser einfache Geh rschut  der elt eit erste 
Schaumstoff Geh rschut st psel  den Geh rschut  am rbeitsplat . is heute ist 
es eiterhin   einer der am häufigsten er endeten Geh rschut st psel der elt. 
Seit seiner Markteinführung wurde kein anderer Gehörschutzstöpsel umfassender 
untersucht und be ertet als der R Classic. ntdec en Sie selbst  as den 
E-A-R Classic Gehörschutzstöpsel so einzigartig macht und warum er immer noch 
einer eine der beliebtesten Geh rschut st psel der elt f r ämmung  omfort 
und Passform ist. 

3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel

Eigenschaften und Nutzen:

Dämmung
•  Sie zeichnen sich durch einen 

eigenent ic elten  sich langsam 
zurückformenden PVC-Schaumstoff aus und 
sind f r den Schut  or ärm und ibration 
konzipiert

  asst sich durch usdehnen der orm dem 
Geh rgang des rägers an und bietet so 
einen effe ti en Schut  or ärm

  ollständig getestet und C gepr ft nach 

  as ein igartige M™ E-A-Rfit™ 
ichtsit pr fungss stem erm glicht es 

dem enut er  seinen eigenen pers nliche 
ämm ert u erhalten  um eine optimale 
assform und Schut  u ge ährleisten 

Komfort
  lindrische orm  lach und lindrisch  

um eine effektive Abdichtung auch bei 
ieferbe egungen u ge ährleisten

  Sch ei  und feuchtig eitsbeständig  lässt 
sich optimal anpassen und sorgt daf r  dass 
sich im Gehörkanal keine unangenehme 

euchtig eit bildet
  Stru turierte berfläche  bietet eine h here 

Reibung  um ein errutschen u erhindern 
und um eine effektive Abdichtung über eine 
längere rage eit aufrecht uerhalten

  er eiche  nergie absorbierende 
Schaumstoff sorgt für einen niedrigen 
Gleichgewichtsdruck

Einfache Anpassung
•  este Schaumstoffeigenschaften erhindern 

ein alten oder usammendr c en des 
Geh rschut st psels  nachdem er in den 
Gehörgang eingeführt wurde

  assen sich schnell und leicht 
usammendr c en  und der sich langsam 

zurückformende Schaumstoff sorgt für eine 
gute individuelle Passform

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mittlere ämmung 
(dB) 22.3 23.3 24.6 26.9 . 34.1 41.6 .

Standardabweichung 
(dB) . . 3.6 . 4.8 3.1 . 6.4

Angenommener 
Schutzwert (dB) 16.9 18.1 . . 22.6 . 38.1 .

S R   d    d . M  d .   d

* Weitere Informationen zur Geräuschdämmung finden Sie unter www.3Marbeitsschutz.de

3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel
Mit und ohne ordel erhältlich. uch im 

M  ne ouch Spender erhältlich.  
im Spend
S R  d

Andere 3M™ Einweg-Gehörschutzstöpsel

Dämmung*
3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel (Version ohne Kordel) 

Hearing Protection

Hearing Protection

3M™ E-A-R™ Superfit™  36 
Gehörschutzstöpsel
Mit e lusi em assring
Ohne Kordel in 

issenpac ung erhältlich
S R  d

3M™ E-A-R™ One-Touch™ 
Spender



3M™ Gehörschutz

3M™ Geh rschut st psel mit Stiel  m ssen nicht orgeformt erden und 
lassen sich daher sehr leicht in den Gehörgang einsetzen. Verwenden Sie 
einfach den eichen fle iblen Griff  um den Geh rschut st psel in die 
ge nschte osition u schieben und e ellenten Schut  u erhalten. a Sie 
den Schaumstoff ährend der npassung nicht ber hren m ssen  ist er einer 
der hygienischsten Gehörschutzstöpsel auf dem Markt.

3M™ Gehörschutzstöpsel mit Stiel

Eigenschaften und Nutzen:

Komfortabel
  in igartiges esign  das es erm glicht   

den Schaumstoff einfach zu komprimieren
  er St psel gleitet sanft in das hr und 

dehnt sich langsam aus
  atentierte Rform Schaumstoffspit en  

die sich in orm und Gr e omfortabel 
jedem Gehörgang anpassen

Praktisch
 Mit und ohne ordel erhältlich

• Kein Zusammenrollen erforderlich
 aschbar und ieder er endbar
  an  des inf hrstiels m ssen Sie die Spit e 

nicht ber hren  eine ot endig eit  die 
ände u reinigen

Kompatibilität
   r die ompatibilität mit anderer S  

entwickelt

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mittlere ämmung 
(dB) . . 24.9 . 29.4 34.9 . .

Standardabweichung 
(dB) . . 3.3 . 4.2 4.1 . .

Angenommener 
Schutzwert (dB) 22.4 . . . . . 31.8 32.2

S R   d    d . M  d .   d

3M™ Torque™ 
Gehörschutzstöpsel

ie robusten 
Gehörschutzstöpsel mit 
Stiel
Mit ordel erhältlich
S R  d

3M™ No-Touch™ 
Gehörschutzstöpsel

arbenfroher 
Gehörschutzstöpsel mit 
Stiel. Mit ordel erhältlich 
S R  d

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ 
Gehörschutzstöpsel

ie in eg
Gehörschutzstöpsel mit 
star er ämmung
Mit und ohne Kordel
Kompatibel mit der E-A-
Rfit™ Validation System
S R  d

3M™ E-A-R™ Express™ Gehörschutzstöpsel
Mit und Ohne Kordel
S R  d

Andere Gehörschutzstöpsel mit Stiel

Dämmung*
3M™ E-A-R™ press Geh rschut st psel 

Hearing Protection

Hearing Protection

* Weitere Informationen zur Geräuschdämmung finden Sie unter www.3Marbeitsschutz.de
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3M™ Gehörschutz

3M™ ieder er endbare Geh rschut st psel bestehen aus fle iblen Materialien  
die entsprechend dem hr orgeformt sind. amit sie nicht erloren gehen 

erden sie in der Regel mit einer ordel geliefert. iese ieder er endbaren 
Geh rschut st psel sind omfortabel  h gienisch und osteng nstig. ie 
patentierte amellentechnologie der Geh rschut st psel sorgt daf r das eine 
Gr enanpassung erforder ich ist. rhältlich in einer iel ahl on usf hrungen 
und Schutzniveaus.

3M™ Wiederverwendbare 
Gehörschutzstöpsel

Eigenschaften und Nutzen:

Komfortabel
  in igartiges  patentiertes dreifach 

ammellen esign sorgt f r perfe ten Sit  
und Tragekomfort

•  Einfach in das Ohr zu schieben für einen 
kontinuierlichen und komfortablen Schutz

Wirksam
 ohe ämmung S R  d

Praktisch
  rhältlich mit ordel   

damit sie nicht verloren gehen
 aschbar und ieder er endbar

•  Kompatibel mit der E-A-Rfit™ 
ichtsit pr fung  um pers nliche 
ämm erte u berpr fen

Vielseitig
•  Unterschiedliche Versionen für variable 

n endung  nach erfolgbar  star  und 
sch ach dämmende ersionen

Kompatibilität
  r die ompatibilität mit anderer S  

entwickelt 

* Weitere Informationen zur Geräuschdämmung finden Sie unter www.3Marbeitsschutz.de

3M™ E-A-R™ ClearEAR™ 
Gehörschutzstöpsel
S R  d

3M™ E-A-R™ Switch
Gehörschutzstöpsel
Spe ieller usti filter  der
leisere Geräusche mit 
geringer ämmung 
durchlässt  um das 
Situationsbewusstsein zu 
verbessern
S R   d   
(offener Modus)
S R   d   
(geschlossener Modus)

3M™ Gehörschutzstöpsel 
1261/1271

er orgeformte 
Gehörschutzstöpsel
mit praktischem 

ufbe ahrungsbehälter
Mit Kordel und kordellos
S R  d

3M™ E-A-R™ Tracers™ 
und Tracers™ 20 
Gehörschutzstöpsel
Metalldetektierbare 
Version
S R  d
S R  d

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mittlere ämmung 
(dB) 29.2 29.4 29.4 32.2 32.3 36.1 44.3 44.8

Standardabweichung 
(dB) . . 6.6 . . 3.2 . 6.4

Angenommener 
Schutzwert (dB) 23.2 . . 26.9 . 32.8 38.3 38.4

S R  d     d . M  d     d  f  Mf –sf

Dämmung*
3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel

3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel
S R  d

Andere vorgeformte Gehörschutzstöpsel

3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X 
Gehörschutzstöpsel
Vorgeformte 
Gehörschutzstöpsel mit 
star er ämmung
Mit ordel erhältlich
S R  d

3M™ Tri-Flange™ 
Gehörschutzstöpsel

omfort und esign
Mit Vinyl- oder 
Baumwollkordel 
erhältlich
S R  d

Hearing Protection

Hearing Protection



3M™ Gehörschutz

3M™ gelgeh rsch t er sind pra tisch  einfach u benut en und sehr 
be uem. Sie lassen sich schnell auf  und abset en und nnen bei 

ichtgebrauch um den als gelegt erden. amit sind sie ideal f r 
eine Verwendung mit Unterbrechungen. Ein Bügelgehörschützer kann 
durch seine einfache er endung da u beitragen  die us ahl an f r 
die Arbeitsumgebung geeigneten Gehörschutzprodukten zu verbessern. 

r die meisten Modelle sind rsat st psel erhältlich  as sie u einer 
ausgesprochen wirtschaftlichen Alternative macht.

3M™ Bügelgehörschützer

Eigenschaften und Nutzen:

Komfortabel
• Sehr leicht 

 Sehr geringer ruc  im hr
•  Gehörschutzstöpsel mit Stiel sitzen am 

Eingang des Gehörkanals und werden 
nicht tief eingeführt

Praktisch
• Tragen unter dem Kinn

 eicht u er enden
  deal f r Menschen  die ein und aus 

gehen
 rsat st psel erhältlich

Kompatibilität
  r die ompatibilität mit anderer S  

entwickelt

3M™ Gehörschutzstöpsel 
1310

as sehr fle ible and
rsat st psel erhältlich.
inter dem opf oder 

unter dem Kinn tragen
S R   d  nter dem 
Kinn)

3M™ E-A-R™ Caboflex™ 
Gehörschutzstöpsel

ie gelgeh rsch t er 
mit langlebigem konischen 
Einsatz Ersatz-Ohrstöpsel 
sind erhältlich. inter dem 
Kopf oder unter dem Kinn 
tragen
S R   d  nter dem 
Kinn)

3M™ E-A-R™ EARcaps™ 
Gehörschutzstöpsel

rsat st psel erhältlich
S R   d  nter dem inn

Andere Bügelgehörschützer

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mittlere ämmung 
(dB) . . 19.8 19.1 23.2 33.4 . .

Standardabweichung 
(dB) 4.1 4.4 4.2 4.3 . . 2.9 .

Angenommener 
Schutzwert (dB) 16.9 . . 14.8 . . 38.1 .

S R  d     d . M  d .   d

Dämmung*
3M™ E-A-R™ EARcaps™ Gehörschutzstöpsel (unter dem Kinn getragen) 

3M™ Bügelgehörschützer können 
auf verschiedene Weise getragen 
werden:

inter dem opf
Unter dem Kinn
und oder ber dem opfHearing Protection

Hearing Protection

* Weitere Informationen zur Geräuschdämmung finden Sie unter www.3Marbeitsschutz.de
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3M™ Gehörschutz

ie M™ R™ Optime™ apselgeh rsch t er urden f r anspruchs olle  
laute mgebungen ent ic elt und dämmen selbst e trem tiefe re uen en 
mit ma imalem ir ungsgrad ab. ie ichtringe sind mit einer ein igartigen 

ombination aus l ssig eit und Schaumstoff gef llt. as rgebnis ist eine 
optimale bdichtung bei einem gleich eitig besonders niedrigen npressdruc  
sodass selbst bei langer Verwendung ein angenehmer Tragekomfort 
ge ährleistet ist. ie ichtringe erf gen ber el ftungs anäle und sind mit 
einer eichen  stru turierten h gienischen olie beschichtet. 

3M™ PELTOR™ Optime™ Kapselgehörschützer

Eigenschaften und Nutzen:

Komfortabel
  Gro giger lat  im nneren der apsel  

um den Ohren beim Atmen zu helfen und 
so den Komfort zu verbessern

  ie eichen  breiten ichtringe sind 
mit einer einzigartigen Kombination aus 

l ssig eit und Schaumstoff gef llt und 
sorgen für einen besonders niedrigen 

ruc  bei gleich eitig optimaler 
Abdichtung

  ichtringe mit el ftungs anälen  
beschichtet mit einer eichen  
stru turierten h gienischen olie

Wirksam
  Star e ämmung trot  eichtig eit  

und schlan em esign    d  S R
  in igartiges opfb geldesign  

delstahldraht f r onstanten ruc  ber 
lange eiträume hin eg

Vielseitig
  n mehreren ersionen erhältlich  mit 

opfb gel  usammenfaltbar  mit 
ac enb gel oder mit elmbefestigung. 

Alle Ausführungen sind in sehr gut 
sichtbaren arben erhältlich

3M™ PELTOR™ Optime™ 
Kapselgehörschützer mit 
Nackenbügel

ietet e ellente 
ompatibilität mit anderer 

PSA
Optime™  S R   d  
Optime™  S R  d
Optime™ l S R  d

3M™ PELTOR™ Optime™ 
Kapselgehörschützer mit 
faltbarem Kopfbügel
Einfach zu verstauen
Optime™  S R  d
Optime™ l S R  d

3M™ PELTOR™ Optime™ 
Kapselgehörschützer mit 
Helmbefestigung
Kann mit einer Vielzahl 
von Industrieschutzhelmen 
getragen werden
Optime™  S R   d  
Optime™  S R   d
Optime™ l S R  d

3M™ PELTOR™ Optime™ 
Hi-Viz Kopfbügel

r Mitarbeiter  die e tra 
gut sichtbar sein müssen
Optime™  S R   d  
Optime™  S R  d
Optime™ l S R  d  

3M™ PELTOR™ Optime™ Il 
Kapselgehörschützer, Kopfbügel
S R  d

Zubehör
giene its sind f r alle 

Kapselgehörschützer verfügbar

Weitere PELTOR™ Optime™ 
Kapselgehörschutzoptionen:

3M™ PELTOR™ Optime™ III  
Kapselgehörschützer, Kopfbügel

Merkmale:
reite ichtringe

Sehr hohe ämmung   S R  d
as oppel apseldesign minimiert 

die Resonanz und sorgt für eine 
her orragende ämmung bei 
hohen re uen en

3M™ PELTOR™ Optime™ 
I Kapselgehörschützer, 
Kopfbügel

Merkmale:
as schlan e  leichte esign 

 g  hilft dabei  die 
ompatibilität mit anderer 

Sicherheitsausrüstung zu 
verbessern
Mä ige ämmung   S R  

d

* Weitere Informationen zur Geräuschdämmung finden Sie unter www.3Marbeitsschutz.de

3M™ Peltor™ H505B  
Kapselgehörschützer  
für Schweißerhelme

r Sch ei er ent ic elt.
Passt in Schweißmasken.
S R  d
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