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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, dass der digitale Hörgeräteakustiker-Kongress Ihr Interesse fi ndet und Sie Ihre Leser rund um 
das Thema Hören informieren möchten. Gerne hätten wir Ihnen unsere Produkte persönlich an unserem Stand 
vorgestellt, möchten aber nun die Gelegenheit nutzen, dies digital zu tun.

In unserer täglichen Arbeit spielt die konsequente Verbesserung unserer Prozesse und Produkte eine funda-
mentale Rolle und so freuen wir uns, dass wir Ihnen diesem Jahr drei Highlights präsentieren können, die wir 
beachtlich verbessert haben, sowie eine weitere, echte Innovation:

Unser Forschungs- und Entwicklungsteam hat einen Kunststo�  mit überragenden physikalischen und chemi-
schen Eigenschaften entwickelt. FotoTec® Xtreme ist ein hochtransparenter Kunststo� , der außerordentlich 
widerstandsfähig ist und eine hohe chemische Beständigkeit aufweist. Durch Shape Recovery fi ndet er selbst 
nach hoher mechanischer Belastung in seine Form zurück. FotoTec® Xtreme hat durch seine mechanischen Werte 
und Eigenschaften eine Alleinstellung in der Welt der druckbaren Kunststo� e.

Im Bereich unseres thermosensiblen Materials VarioTherm® gibt es eine spannende Weiterentwicklung: 
VarioTherm® Plus. Das neue Material in 50 und 70 Shore A bietet eine deutlich verbesserte Flexibilität. Begründet durch 
die optimierte Weiterreißfestigkeit und die bewährte Thermosensitivität bieten Otoplastiken aus VarioTherm® Plus 
höchste Elastizität und fühlen sich beim Tragen noch weicher und geschmeidiger an.

Auch bei unserem Biopor® UV Lack hat sich etwas getan. Die optimierte Formulierung unseres antistatischen 
Biopor® UV-S Lackes sorgt dafür, dass Otoplastiken staubfrei und sauber bleiben. Additive, die den Oberfl ächen-
widerstand der beschichteten Otoplastik und damit deren Aufl adbarkeit verringern, reduzieren so die Staub-
partikelanlagerung signifi kant.

Ebenso verbessert haben wir unser beliebtes Abformmaterial Otoform® A softX. Es zeigt nun durch einen 
Wechsel der Farbe an, dass das Material ausgehärtet ist. Wenn die Abformung pink ist, ist der Abbindevorgang 
abgeschlossen. Es ist kein Fingernageltest mehr nötig!

Ab dem 09. Oktober fi nden Sie alle Neuigkeiten und Infos zu unseren Highlights auf future.dreve.de!
Wir wünschen Ihnen einen spannenden und informativen Messebesuch!

Freundliche Grüße
Dreve Otoplastik GmbH



Dreve Otoplastik GmbH
Firmenporträt

Innovation aus Tradition

Die Dreve Otoplastik GmbH in Unna ist ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen, das sich 
zu einem der führenden internationalen Hersteller von Otoplastiken entwickelt hat. Unser Unternehmen 
wurde 1949 von Wolfgang und Inge Dreve gegründet. Sie gehören zu den Erfi ndern der Otoplastik-
Sonder anfertigung und gründeten das erste Otoplastiklabor in Deutschland. Als sie vor 70 Jahren eine der 
ersten individuellen Otoplastiken herstellten, war dies ein Durchbruch gegenüber der Standard anpassung. 
Seitdem sind wir Innovationstreiber in der Branche und setzen immer wieder neue Maßstäbe.

Wir verbinden langjährige praktische Erfahrung mit neuester wissenschaftlicher Forschung und technischem 
Know-how. Das Ergebnis: mehr als 80 Patente und Handelsbeziehungen in über 100 Ländern.
Von der Herstellung der ersten 3D-gedruckten Otoplastik bis zur vollständigen Digitalisierung des 
Produktions prozesses der Otoplastik bleiben wir unserem Firmenmotto „Innovation aus Tradition” treu: 
Neugier und Innovationsfreude, verbunden mit der Leidenschaft für unsere Produkte und der Nähe zur 
Branche, zu unseren Kunden und unseren Mitarbeitern.

Inzwischen betreibt Dreve Produktionsstätten in Deutschland, Russland und den USA, beschäftigt weltweit 
mehr als 450 Mitarbeiter. Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Verbesserung der 
Produktionsprozesse für Otoplastik und sind stark auf Expansion und Wachstum ausgerichtet.
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