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OtOplastik

die otoplastik,
massgeFertigt.
Der anspruch von aUDia ist es, Ohrpassstücke zu fertigen, die durch die
komplexen akustischen Eigenschaften den klang des Hörsystems optimieren und gleichzeitig beim tragen im Ohr kaum spürbar sind.
Dass jede Otoplastik ein Unikat ist, welches eine handwerkliche
perfektion verlangt, macht den Reiz unserer arbeit aus.
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OtOplastik

Features
› einFacher Zugang über ihren broWser
› komFortable bedienung
› persÖnliche einstellungen
› alle auFträge in einer übersicht
› inFo help desk
› integration in ihre WarenWirtschaFt
› immer aktuell durch updates
› abdrücke per post oder per scan

it’s so
easY.

das komFortable bestellsYstem easYorder
Für otoplastik, gehÖrschutZ und kopFhÖrer.

OtOplastik
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einFach, schnell und ohne vorkenntnisse.
mit Wenigen klicks Zum ohrpassstück.
Einfach in der Handhabung führt Sie das System Schritt
für Schritt durch Ihre Bestellung. In der Auftragsübersicht
haben Sie Ihre Bestellungen vollständig im Blick, inklusive
Statustracking. Dank EASYORDER schneller zur hochwertigen Otoplastik. Ihre Abdrücke können digital oder analog
übermittelt werden. Sie können EASYORDER auch bequem
in Ihre Warenwirtschaft z. B. AMPAREX, ASEGO integrieren.
eaSYORDeR einführungsvideo
Scannen Sie den QR-Code und werfen Sie einen Blick
auf die neue Ober�läche und das dynamisch intelligente
Bestellformular in unserem Kanal auf youtube.com.

Die Login Daten für EASYORDER erhalten Sie von unserem
AUDIA-Kundenservice unter der Rufnummer 03634 / 693111. Mit diesen melden Sie sich einfach unter easyorder.
audia-akustik.de an. In den Einstellungen können Sie zunächst Ihre Standardwünsche hinterlegen, im Hilfebereich
erfahren Sie mehr über die Funktionen von EASYORDER.
easyorder.audia-akustik.de
Scannen Sie den QR-Code und melden Sie sich direkt
bei EASYORDER mit Ihren Anmeldedaten an.
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Auftrag und Abdruck
digital versenden

Automatische und prozesssichere
Zuordnung des physischen
Abdrucks zum digitalen Auftrag

industrie
Wie verhält es sich mit

in der Fertigung von ohrpassstücken?

5
Fertigung mittels
3D Druckverfahren

4
Virtuelle Modellierung

254366

6
Handarbeit,
Montage
und Gravur

40
3

3D Scan

Versand
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Für die Produktion von haptisch und optisch ansprechenden Ohrpassstücken verfügen wir über die besten Voraussetzungen. Langjähriges handwerkliches Know-how
und modernste Technologien gehen Hand in Hand für ein optimales Ergebnis. Die digitalen Fertigungsverfahren, vom Scandaten-Modeling bis zur extrem präzisen Fertigung mittels 3D Druckverfahren und Veredelung durch unser qualifiziertes Personal, stellen die Möglichkeiten unseres Unternehmens als qualifizierter Hersteller von
Otoplastiken, Gehörschutz und Kopfhörern dar. In unserem Schulungscenter vermitteln wir theoretische und praktische Inhalte bezüglich unseres Produktsortiments
sowie Grundlagen zur CAD-Modellierung.

OtOplastik
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vielFalt in Form
und Funktion.

die otoplastik-bauFormen.
umfangreiches angebot kosmetisch attraktiver lösungen.

OtOplastik

s. 10

komFort-otoplastiken

20 Ring

25 Schale

26 Kralle

31 Folienotoplastik

31 Folienotoplastik lite

39 HOKA®

28 Spange

32 CIC RIC lite

36 ITC RIC

36 ITC RIC lite

68 RIC-IO Schale

mini tube otoplastiken

32 CIC Click Tube

32 CIC Click Tube lite

s. 14

36 ITC Click Tube

36 ITC Click Tube lite

64 CIC Fix Tube

02 Kompaktstöpsel

65 ITC Fix Tube

s. 15

basis-otoplastiken und sonderFormen

01 Kompaktschale

29 Stöpsel

s. 12

ric-aussenhÖrerotoplastiken

32 CIC RIC

9

Rohling

11 Trägerotoplastik T-Mic

37 Open Schlauch

90 Stützotoplastik
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komFort
otoplastiken

individuell und passgenau.
graZile formen gePaart mit funktionalitÄt
und hohem gebrauchsWert.

20 ring

25 schale (opt. gelocht/halb)

Der Ring ist die am häufigsten gefertigte Otoplastikform. Sie zeichnet sich durch eine gute
Belüftung der Ohrmuschel sowie einen hohen
Tragekomfort aus und ist gleichzeitig kosmetisch sehr ansprechend. Die Ring-Otoplastik eignet sich für leichte bis hochgradige Hörverluste.

Die Schalenform ist sehr gut geeignet bei großer Hörminderung, alle Abdicht- und Abstützzonen sind vorhanden. Die Ausführung ist sehr
stabil. Auch gelocht (3fach) oder als Halbschale möglich. Die Lochschale ist nicht in AS 25
Shore möglich.

FaRBeN
OPtiONeN

FaRBeN
OPtiONeN

MateRial

fototec®, acryl, audiasoft as
40/70, thermotec®
grosse farb- u. designvielfalt
oberflÄchen, nebenkanal,
schallschlauch, kanallÄnge,
lasergravur etc.

MateRial

fototec®, acryl, audiasoft as
25/40/70, thermotec®
grosse farb- u. designvielfalt
oberflÄchen, nebenkanal,
schallschlauch, kanallÄnge,
lasergravur etc.

26 kralle

28 spange (lang/kurZ)

Die grazile Krallen-Otoplastik ist kaum sichtbar,
kosmetisch ansprechend und hat einen hohen
Tragekomfort. Die Abstützung erfolgt in den Bereichen Antitragus und Cymba conchae, somit
entsteht wenig Hautkontakt in der Concha. Gut
geeignet bei flach auslaufender Concha.

Die Spangen-Otoplastik hat aufgrund ihrer grazilen Ausarbeitung eine ansprechende kosmetische Form und ist kaum sichtbar. Je nach Ausprägung des Antitragus kann die Spange lang
oder kurz ausgewählt werden.

FaRBeN
OPtiONeN

FaRBeN
OPtiONeN

MateRial

fototec®, acryl, audiasoft as
70, thermotec®
grosse farb- u. designvielfalt
oberflÄchen, nebenkanal,
schallschlauch, kanallÄnge,
lasergravur etc.

MateRial

fototec®, acryl, audiasoft as
70, thermotec®
grosse farb- u. designvielfalt
oberflÄchen, nebenkanal,
schallschlauch, kanallÄnge,
lasergravur etc.

Hinweis: Kann anatomisch bedingt der gewünschte Schallschlauch nicht verbaut werden, wird die Otoplastik standardmäßig für einen entsprechenden Winkeleinbau vorbereitet. Schallschlauch und Winkel werden beigelegt.

OtOplastik
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29 stÖpsel
Der Stöpsel sitzt unauffällig im Gehörgang und
genügt damit höchsten kosmetischen Ansprüchen. Zur Verankerung ist ein anatomisch ausgeprägter Gehörgang (1. + 2. Knick) notwendig.
MateRial

FaRBeN
OPtiONeN

fototec®, acryl, audiasoft as
25/40/70, thermotec®
grosse farb- u. designvielfalt
oberflÄchen, nebenkanal,
schallschlauch, kanallÄnge,
lasergravur etc.

31 Folienotoplastik (opt. mit abstütZung)

31 Folienotoplastik lite (opt. mit abstütZung)

Dünnwandig als Folie ausgearbeitet, bietet diese
Otoplastik eine dezente Optik und verbesserte
Wärmeleitfähigkeit. Die optionale Abstützung
kann in diverser Ausführung gewählt werden.

Entspricht der 31 Folienotoplastik mit konsequenter Reduzierung der Kontaktflächen
durch große seitliche Öffnungen im Kanal. Das
Fremdkörpergefühl wird minimiert und ein
natürliches Gehörgangsklima unterstützt.

MateRial

MateRial

FaRBeN
OPtiONeN

fototec®, audiasoft as 70,
thermotec®, titan
grosse farb- u. designvielfalt
abstÜtzung, oberflÄchen,
nebenkanal, schallschlauch,
kanallÄnge, lasergravur etc.

FaRBeN
OPtiONeN

fototec®, audiasoft as 70,
thermotec®
grosse farb- u. designvielfalt
abstÜtzung, oberflÄchen,
nebenkanal, schallschlauch,
kanallÄnge, lasergravur etc.

39 hoka® (opt. mit abstütZung)
Bei der Hohlkanal-Otoplastik wird bauformbedingt das Restvolumen durch die kanalseitige
Folierung vergrößert und folglich die Hochton
Übertragungseigenschaften des Hörsystems
verbessert. Die optionale Abstützung kann in
diverser Ausführung gewählt werden.
MateRial
FaRBeN
OPtiONeN

fototec®, thermotec®, audiasoft as 70
grosse farb- u. designvielfalt
abstÜtzung, oberflÄchen,
nebenkanal, schallschlauch,
kanallÄnge, lasergravur etc.

Hinweis: Kann anatomisch bedingt der gewünschte Schallschlauch nicht verbaut werden, wird die Otoplastik standardmäßig für einen entsprechenden Winkeleinbau vorbereitet. Schallschlauch und Winkel werden beigelegt.
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ric-aussenhÖrer
otoplastiken
leicht und natürlich.

hochWertige otoPlastiken und click-Plastiken
für alle aussenhörersYsteme.

α < 100° okay
α ~ 100° – 120°
grenzwertig

32 CIC RIC

bei α > 120°
empfohlen

bei α > 120°
empfohlen

36 ITC RIC

36 ITC RIC mit Abstützung

Bei der Auswahl einer geeigneten Bauform sind gewisse Anforderungen bezüglich des Abdrucks bzw. der Kanalform zu beachten.
Ist der Innenwinkel am ersten Knick kleiner als 100°, bietet er einen guten Halt für eine 32 CIC RIC. Zwischen 100° bis 120° ist der
Halt grenzwertig. Wenn der Winkel größer als 120° ist, empfehlen
wir eine 36 ITC RIC eventuell mit zusätzlicher Abstützung. Dieser
Grundsatz gilt auch für die Mini Tube Otoplastiken. Geben Sie bei
Ihrer Bestellung bitte immer den Hersteller sowie die of�izielle

Bezeichnung und Größe (S/M/P) des gewünschten Außenhörersystems an. Standardmäßig werden die Ohrpassstücke als Folie
gefertigt, auf Wunsch können diese aber auch in Vollversion gebaut
werden (Ausnahme: 32 CIC RIC in Silikon wird immer als Vollversion gefertigt). Eine aktuelle Übersicht über die zur Verfügung
stehenden Außenhörersysteme mit den entsprechenden Optionen
�inden Sie in unserem EASYORDER Online Bestellsystem.

32 cic ric

32 cic ric lite

Die Außenhörerotoplastik 32 CIC RIC ist sehr
klein und diskret durch den tiefen Sitz im Gehörgang. Es werden die herstellerspezifischen ClickBuchsen verbaut (nur bei Fototec®), Presspassung bei THERMOtec® und Audiasoft, so lässt sich
der Hörer einfach montieren. Serienmäßig wird
die Otoplastik inklusive Zugfaden ausgeliefert.

Entspricht der 32 CIC RIC mit konsequenter Reduzierung der Kontaktflächen durch große seitliche Öffnungen im Kanal. Das Fremdkörpergefühl
wird minimiert und ein natürliches Gehörgangsklima unterstützt.

MateRial

MateRial
FaRBeN
OPtiONeN

FaRBeN
OPtiONeN

fototec®, audiasoft as 70,
thermotec®, titan
grosse farbvielfalt
oberflÄchen, lasergravur,
nebenkanal, vollmaterial etc.

fototec®, thermotec®
grosse farbvielfalt
oberflÄchen, lasergravur,
nebenkanal etc.

OtOplastik

36 itc ric (opt. mit abstütZung)

36 itc ric lite (opt. mit abstütZung)

Die Außenhörerotoplastik 36 ITC RIC bietet größeren Halt im Gehörgang und kann optional um
eine Abstützung im Conchabereich erweitert werden. Es werden die herstellerspezifischen ClickBuchsen verbaut (nur bei Fototec®), Presspassung
bei THERMOtec® und Audiasoft, so lässt sich der
Hörer einfach montieren.

Entspricht der 36 ITC RIC mit konsequenter Reduzierung der Kontaktflächen durch große seitliche Öffnungen im Kanal. Das Fremdkörpergefühl
wird minimiert und ein natürliches Gehörgangsklima unterstützt.

FaRBeN
OPtiONeN

FaRBeN
OPtiONeN

MateRial

MateRial

fototec®, audiasoft as 70,
thermotec®, titan
grosse farbvielfalt
abstÜzung, zugfaden, oberflÄchen, nebenkanal, lasergravur, vollmaterial etc.

fototec®, audiasoft as 70,
thermotec®
grosse farbvielfalt
abstÜzung, zugfaden, oberflÄchen, nebenkanal, lasergravur etc.

68 ric-io schale (opt. mit abstütZung)
Die 68 RIC-IO Schale mit Hörer ist eine spezielle
Schale in kompaktem Design für Power-Außenhörer. Der Hörer wird in der Schale fest verbaut
und kann nicht gewechselt werden. Diese Bauform ist speziell für fest verbaubare Power-Außenhörer geeignet. Der Hörer wird von AUDIA
gegen Aufpreis bereitgestellt und fest in die Otoplastik verbaut.
MateRial
FaRBeN
OPtiONeN

fototec®
grosse farbvielfalt
abstÜzung, oberflÄchen,
nebenkanal, lasergravur etc.

lÖsungen Zur FleXiblen hÖreranpassung
AUDIA bietet verschiedene flexible Lösungen in der Hörerankopplung zur vergleichenden Anpassung für die Bauformen 32 CIC RIC
und 36 ITC RIC.

multiFiX

smartsocket

Beim Multifix-System wird anstatt einer spezifischen Hörerbuchse eine flexible Hülle in die
Otoplastik integriert. In dieser Hülle können
verschiedene Außenhörer (ca. 80% aller am
Markt befindlichen Typen) gelagert werden,
dies ermöglicht die vergleichende Anpassung.
Zur Bestellung geben Sie als Hörertyp einfach
Multifix an. Die Multifix-Hülle wird beigelegt.

Die systemunabhängige SmartSocket Buchse
ist geeignet zur Aufnahme verschiedener Aussenhörer mit geeignetem Stutzen. Zur Auswahl
stehen zwei Standardgrößen (Buchse bei beiden Optionen identisch): Bei der Größe S/M
simulieren wir das Fitting im Ohr anhand einer
universellen S/M Hörergröße. Bei der Größe P
simulieren wir das Fitting im Ohr anhand einer
universellen P Hörergröße.

MateRial

fototec®, thermotec®

ohne Hörer

mit Hörer

mit Hörer

MateRial

fototec®
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mini tube
otoplastiken

kosmetisch ansprechend.
Plastiken für alle minischlauchsYsteme in verschiedenen bauformen als click- oder fix-variante.

32 cic click tube

32 cic click tube lite

Die Mini Tube Otoplastik 32 CIC Click Tube ist klein
und diskret durch den tiefen Sitz im Gehörgang. Es
werden transparente Click-Buchsen verbaut (nur
bei Fototec® möglich, Presspassung bei THERMOtec® und Audiasoft), so lässt sich der Minischlauch
einfach montieren. Serienmäßig wird die Otoplastik
inklusive Zugfaden (bei Fototec® und Audiasoft)
ausgeliefert.

Entspricht der 32 CIC Click Tube mit konsequenter
Reduzierung der Kontaktflächen durch große seitliche Öffnungen im Kanal. Das Fremdkörpergefühl
wird minimiert und ein natürliches Gehörgangsklima unterstützt.

MateRial
FaRBeN
OPtiONeN

fototec®, audiasoft as 70,
thermotec®, titan
grosse farbvielfalt
oberflÄchen, nebenkanal,
lasergravur etc.

MateRial
FaRBeN
OPtiONeN

fototec®, thermotec®
grosse farbvielfalt
oberflÄchen, nebenkanal,
lasergravur etc.

36 itc click tube (opt. mit abstütZung)

36 itc click tube lite (opt. mit abstütZung)

Die Mini Tube Otoplastik 36 ITC Click Tube bietet
größeren Halt im Gehörgang, optional mit Abstützung im Conchabereich erweitert. Es werden
transparente Click-Buchsen verbaut (nur bei Fototec® möglich, Presspassung bei THERMOtec® und
Audiasoft), so lässt sich der Minischlauch einfach
montieren.

Entspricht der 36 ITC Click Tube mit konsequenter
Reduzierung der Kontaktflächen durch große seitliche Öffnungen im Kanal. Das Fremdkörpergefühl
wird minimiert und ein natürliches Gehörgangsklima unterstützt.

FaRBeN
OPtiONeN

FaRBeN
OPtiONeN

MateRial

fototec®, audiasoft as 70,
thermotec®, titan
grosse farbvielfalt
abstÜtzung, oberflÄchen,
nebenkanal, lasergravur etc.

MateRial

fototec®, audiasoft as 70,
thermotec®
grosse farbvielfalt
abstÜtzung, oberflÄchen,
nebenkanal, lasergravur etc.

64 cic FiX tube

65 itc FiX tube (opt. mit abstütZung)

Diese spezielle Otoplastik ähnelt der 32 CIC
Click Tube und findet Anwendung bei schmalen Gehörgängen, bei denen die Buchsen zur
Befestigung der Schläuche nicht eingebaut
werden können. Der Minischlauch muss wegen
des Platzmangels daher verklebt werden. Serienmäßig wird die Otoplastik inklusive Zugfaden (bei Fototec® und Audiasoft) ausgeliefert.

Diese spezielle Otoplastik ähnelt der 36 ITC
Click Tube und findet Anwendung bei schmalen Gehörgängen, bei denen die Buchsen zur
Befestigung der Schläuche nicht eingebaut werden können. Der Minischlauch muss wegen des
Platzmangels daher verklebt werden.

MateRial
FaRBeN
OPtiONeN

fototec®, audiasoft as 70,
thermotec®, titan
grosse farbvielfalt
oberflÄchen, nebenkanal,
lasergravur etc.

MateRial
FaRBeN
OPtiONeN

fototec®, audiasoft as 70,
thermotec®, titan
grosse farbvielfalt
abstÜtzung, oberflÄchen,
nebenkanal, lasergravur etc.

Hinweis: Für einen optimalen Halt der gewählten Bauform gelten die gleichen Bedingungen für Abdruck bzw. Kanalform wie für die Außenhörerotoplastiken. Geben Sie bei Ihrer Bestellung bitte den Hersteller sowie die offizielle Bezeichnung des gewünschten Minischlauchsystems an.

OtOplastik

basis-otoplastiken
und sonderFormen
speZialisierte otoplastiken.
standard-otoPlastiken in einfacher ausführung
und massgefertigte sonderformen.

01 kompaktschale i 02 kompaktstÖpsel

rohling nach/ohne abdruck

Die 01 Kompaktschale und der 02 Kompaktstöpsel sind als Basis-Otoplastik oder Ersatzotoplastik für Reparaturzwecke geeignet.

Gern stellen wir Ihnen Rohlinge zur eigenen
Bearbeitung und zu Übungszwecken zur Verfügung. Die Rohlinge können nach Musterohr
oder individuellem Abdruck gefertigt werden.

11 trägerotoplastik t-mic

37 open schlauch

Diese spezielle, offene Trägerotoplastik dient
der Positionierung des externen Mikrofons von
geeigneten CI-Systemen.

Diese Bauform konturiert in Ihrer Funktion
als reine Schlauchhalterung nur geringe Bereiche des Tragus und der Ohrmuschel. Sie ist
auf Grund ihrer maximalen Offenheit auch als
Lösung für CROS- oder CI-Systeme geeignet.
Bei Auswahl Gehörgang kurz erfolgt die Befestigung am Tragussteg mit überstehendem
Schallschlauch (ohne Zapfen).

MateRial
FaRBeN
OPtiONeN

MateRial
FaRBeN
OPtiONeN

fototec®, audiasoft as 25/40/70
grosse farbvielfalt
keine

fototec®, audiasoft as 70,
thermotec®
grosse farbvielfalt
oberflÄchen, lasergravur

90 stütZotoplastik (opt. mit abstütZung)
Dünnwandige in beide Richtungen geöffnete
Folie zur dauerhaften Unterstützung des Gehörganggewebes.
MateRial
FaRBeN
OPtiONeN

fototec®, audiasoft as 70,
thermotec®
grosse farbvielfalt
zugfaden, abstÜtzung, oberflÄchen, kanallÄnge, lasergravur

MateRial
FaRBeN
OPtiONeN

MateRial
FaRBeN
OPtiONeN

fototec®, acryl
transparent, transparent-rosa
keine

fototec®, audiasoft as 70,
thermotec®
grosse farbvielfalt
oberflÄchen, schallschlauch,
kanallÄnge, lasergravur
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audia Fashion
und juniorline
schmuckstücke Für das ohr.
komfort-ohrstücke mit edlem, extravagantem bis
frechem aussehen für farben und design am ohr.

tattoo design
FORM
MateRial
FaRBeN
DeSiGN

komfort-, ric-, mini-tubeotoplastiken
fototec®, acryl
grosse farbvielfalt
tattoo design + ziffer

Tattoo Design 1 (Blüte schwarz)

Tattoo Design 3 (Blüte weiß)

Tattoo Design 4 (Schmetterling weiß)

Tattoo Design 5 (Totenkopf)

Tattoo Design 6 (Blüte blau)

Tattoo Design 7 (Herz weiß)

Hinweis: Spezielle Kundenwünsche können in Absprache mit unserem Labor umgesetzt werden. Abbildungen können vom Original abweichen.

OtOplastik
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strassdesign
FORM
MateRial
FaRBeN
DeSiGN

komfort-, ric-, mini-tubeotoplastiken
fototec®, acryl
grosse farbvielfalt
strasssteinbesatz verschiedene grÖssen:
grÖsse 1 ca. 2 mm,
grÖsse 2 ca. 3 mm,
grÖsse 3 ca. 4 mm,
verschiedene farben

1

2

1 – Silber
4 – Bordeaux

3

4

5

6

7

2 – Gold
3 – Rosa
5 – Lila 6 – Blau 7 Grün

Bitte Farben und Größen der Steine und deren
Anordnung skizzieren. Aufgrund der Anatomie
ist es möglich, dass nicht alle Steingrößen verbaubar sind.

glitter design
HaRteS MateRial

WeiCHeS MateRial

FORM
MateRial
FaRBeN
DeSiGN

FORM
MateRial
FaRBeN
DeSiGN

komfort-otoplastik
acryl
transparent, transp.-rosa
glitter (silber, gold, rot,
blau, grÜn, bunt)

Glitter blau

komfort-otoplastik
audiasoft as 25/40/70
transparent, transp.-rosa
glitter (silber, gold, rot,
blau, grÜn, bunt)

Glitter bunt

Glitter gold

Glitter rot

juniorline
FORM
MateRial
FaRBeN
DeSiGN

komfort-otoplastik
fototec®, acryl, audiasoft as
25/40/70, thermotec®
grosse farbvielfalt
applikationen J a- J i

Juniorline – J A

Juniorline – J B

Juniorline – J C

Juniorline – J D

Juniorline – J F

Juniorline – J G

Juniorline – J H

Juniorline – J I

J A Herz

J G Pinguin

J B Käfer

J H Einhorn

J C Smiley

J I Auto

J D Fussball

J E Dino

Juniorline – J E

J F Elefant

Die Applikationen sind auf den Schallschlauch aufgeschoben und wechselbar.

Hinweis: Spezielle Kundenwünsche können in Absprache mit unserem Labor umgesetzt werden. Abbildungen können vom Original abweichen.

18

OtOplastik

materialien
und Farben.

kleine material- und Farbkunde.
die basis für vielfÄltige gestaltungsmöglichkeiten.

OtOplastik
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Foc Fototec®

tac acrYl-kaltpolYmerisat

Fototec® ist ein lichthärtender Kunststoff zur Herstellung von Otoplastiken auf Basis des 3D Druckverfahrens und bietet viele innovative Vorteile der digitalen Fertigung.

Das bewährte Acryl (auf PMMA-Basis) Material wird ausschließlich in
händischer Maßarbeit gefertigt und ist gegen Aufpreis erhältlich.

transparent

transp.-rosa

weiß

transp.-neongelb

transp.-blau

transp.-orange

transp.-rot

transp.-violett

beige

schwarz

transparent

transp.-rosa

weiß

gelb

schwarz

lila

pink

grün

orange

rot

magenta

blau

transparent

transp.-rosa

tc thermotec®
Hochwertiges Material auf Polyurethan-Basis, bei Raumtemperatur
relativ hart, bei Körpertemperatur zähelastisch werdend, besonders
gewebefreundlich, guter Feuchtigkeitstransport. Im Härtegrad 70
Shore erhältlich. Wir empfehlen bei der Einpassung von Hörern die
Otoplastik zu erwärmen.

as audiasoFt
Elastisches Silikon-Kaltvulkanisat in verschiedenen Shore-Härten,
dauerelastisch, sehr hohe Reißfestigkeit und Dichtwirkung, rutschfest. Audiasoft-Otoplastiken werden serienmäßig lackiert.

as 25 audiasoFt (besonders Weich 25 shore)

as 40 audiasoFt (mittelWeich 40 shore)

as 70 audiasoFt (Zähelastisch 60 shore)

transparent

transp.-rosa

transp.-gelb

transp.-rot

transp.-grün

transp.-blau

transparent

transp.-rosa

weiß

gelb

orange

rosa

transparent

transp.-rosa

weiß

gelb

rot

grün

rot

grün

blau

lila

beige

schwarz

blau

beige

orange

schwarz

lila

magenta

fluor.-gelb

fluor.-pink

fluor.-rot

fluor.-grün

fluor.-blau

tin titan
Titan ist der ideale Werkstoff für eine äußerst widerstandsfähige
Otoplastik. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit aus,
ist besonders leicht, hat sich seit über 30 Jahren in der Chirurgie als
Implantat-Werkstoff etabliert, reagiert nicht mit anderen Materialien.
Eigenschaften: biologisch unbedenklich, geringes Gewicht,
korrosionsfrei, bruchfest, keine Allergien
bekannt, hochglanzpoliert (gegen Aufpreis)

Hinweis: Wenn keine Auswahl getroffen wird, nehmen wir die fett markierten Farben als Bestellung an. Transparent, transparent-rosa und beige
erhalten keinen Farbaufschlag bei der Berechnung.
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OtOplastik

bestell
optionen.

Für die optimale anpassung.
massgeschneiderte varianten und kombinationen.

OtOplastik

abstütZungen
ohne abstütZung

abstütZung kurZspange

abstütZung langspange

abstütZung kralle

abstütZung schale

abstütZung ring

kanallänge

cYmbalänge

Je nach Kundenwunsch bitte
auswählen und anzeichnen.

lang
mittel (Standard)
kurz

Je nach Kundenwunsch bitte
bei Formen auswählen, welche die Cymba abbilden.

mittel (Standard)
kurz

lang

oberFlächen
poliert (standard)

mattiert

Das Ohrpassstück wird standardmäßig poliert.

Das Ohrpassstück wird mattiert.

MateRial fototec®, acryl

MateRial fototec®, thermotec®, acryl

poliert/mattiert

verglast

Die sichtbare Seite des Ohrpassstücks wird mattiert, die Hautkontaktseite poliert.

Das Ohrpassstück wird mit LPH-Lack versehen.

MateRial fototec®, acryl

MateRial fototec®, acryl

Weichlack

vergoldet

Bei hartem Material wird das gesamte Ohrpassstück mit LPW, bei weichem Material mit
Silikon-Lack versehen.
MateRial fototec®, acryl, audiasoft

Es ist wahlweise Teilvergoldung (Hautkontaktseite) oder Vollvergoldung (komplettes Ohrpassstück) in 24 Karat möglich. Verfahren: Probeplastik mit Aufmaß.

nanopro

nanoscreen™ lack

Die antibakterielle Beschichtung nutzt die bakterizide und fungizide Wirkung von „aktivem
Silber“ (AgPure), beugt somit Entzündungen
vor und fördert das natürliche mikroklimatische Gleichgewicht im Ohr.

Die innovative Beschichtung für harte Ohrpassstücke erzeugt eine leicht zu reinigende, nanostrukturierte Oberfläche von hoher Homogenität und Härte (in transparent ausführbar).

MateRial fototec®, acryl, audiasoft

MateRial fototec®

MateRial fototec®, acryl
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nebenkanal
rundvent

maXimal oFFen

Klassisch zylindrische Form des Nebenkanals im
Durchmesser 0,8 mm bis 5,0 mm (1,8 mm und 2,5
mm sind Variovent geeignet).

Auf die vorliegende Kundenanatomie angepasste größtmögliche Öffnung des Nebenkanals (kleine Abstufung nach Notwendigkeit).

hornvent

proFivent®

Rundvent mit im Verlauf zum Kanal vergrößertem Durchmesser. Das vergrößerte Restvolumen
bremst Rückkopplungen aus, verringert Verschlusseffekte und bietet natürliche Klangeigenschaften.

Hat einen größtmöglichen Durchmesser mit einer auf 0,8 mm verkleinerten Austrittsöffnung.
Ihr Vorteil: Hohe Rückkopplungsfestigkeit, einfachste Nachbearbeitung der Austrittsöffnung,
um diese zu vergrößern, optimale Belüftung
und Klangeigenschaften.

MateRial

MateRial

MateRial

fototec®, acryl, audiasoft,
thermotec®, titan

Größen: 1 mm > 3 mm, 1,5 mm > 4 mm,
1,8 mm > 4 mm (Variovent geeignet),
2,5 mm > 4 mm (Variovent geeignet)
fototec®, audiasoft

MateRial

fototec®, acryl, audiasoft,
thermotec®, titan

fototec®, audiasoft

poWervent

clima-vent

Das Powervent ist ein sehr langes Vent mit einem
Durchmesser von 1,0 – 2,0 mm. Die äußere Öffnung
des Vents befindet sich in der Spitze der Cymba.
Ihr Vorteil: Hohe Rückkopplungsfestigkeit für
Powerversorgungen und geringerer Verschlusseffekt durch Druckausgleich.

Das Clima-Venting ist durch die vier symmetrischen Bohrungen besonders offen gestaltet
und sorgt für maximale Belüftung (nur in Folien-Bauform möglich).

iros

option: abstuFung/skelettierung

Großzügiger zylindrischer Nebenkanal (Durchmesser 2,0 mm bis 4,0 mm) inklusive starker
Abstufung bis zum ersten Gehörgangsknick.

Nebenkanaloptionen, wie Abstufung oder Skelettierung, sind für ausgewählte Nebenkanäle
umsetzbar.

MateRial

MateRial

fototec®

fototec®, acryl, audiasoft,
thermotec®, titan

MateRial

thermotec®

Abstufung: Stufe am Kanalende

Skelettierung: Großzügige Aussparung der
unteren Kontaktfläche des ersten Gehörgangknicks, zur Verringerung von Okklusions- und
Autophonieeffekten.

OtOplastik
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schallschlauch/Winkel
standard-/pp-/kinder-/tieFton-schallschlauch
Standard-Schallschlauch*:
die am meisten verwendete Größe, ∅ 2,0 x 3,0 mm (Auch als Trockenschlauch (DryTube) verfügbar. Dieser fördert die Feuchtigkeit besser
nach aussen.)
PP-Schallschlauch:
mit dickerer Wandstärke, zur Anpassung starker Hörsysteme,
∅ 2,0 x 4,0 mm; 2,0 x 3,4 mm

FaRBeN

transparent, beige, rot-transparent,
blau-transparent, schWarz

Kinder-Schallschlauch:
deutlich kleiner als Standard-Schallschlauch, ∅ 1,5 x 2,5 mm
Tiefton-Schallschlauch:
für sehr enge Gehörgänge

* Standard-Schallschläuche werden immer ohne Aufpreis eingebaut.

Hinweis: Kann anatomisch bedingt der gewünschte Schallschlauch nicht verbaut werden, wird die Otoplastik standardmäßig für einen entsprechenden Winkeleinbau vorbereitet.
Schallschlauch und Winkel werden beigelegt.

libbYhorn (hornschlauch)

Winkel

Die Aufweitung des Libbyhorn bewirkt eine Anhebung in den hohen Frequenzen über 2 kHz.

Der Schallschlauch-Winkel wird in der Otoplastik
fest fixiert und der Schallschlauch aufgesteckt.

∅ 3,0 mm; 4,0 mm
(auch als DryTube verfügbar)
FaRBeN

transparent

∅ 2,5 mm; 3,0 mm

FaRBeN

transparent

Hinweis: Kann anatomisch bedingt der gewünschte Schallschlauch nicht verbaut werden, wird die Otoplastik standardmäßig für einen entsprechenden Winkeleinbau vorbereitet.
Schallschlauch und Winkel werden beigelegt.

ankerschlauch/spreiZkupplung

audia Quick connect adapter

Der Ankerschlauch bzw. die Spreizkupplung
dienen zur Befestigung von Schläuchen in weichen bzw. thermoelastischen Materialien ohne
Verkleben. Vorteil: Schlauch leicht austauschbar.

Das System besteht aus einer in die Otoplastik eingeklebten Buchse und einem speziellen
Steckverbinder mit Schlauch. Die Steckverbindung lässt sich um 360° drehen. Vorteile: Hohe
Flexibilität, Schlauch leicht austauschbar, kosmetisch sehr ansprechend.

Ankerschlauch: Der Ankerschlauch wird conchaseitig in einer passgenauen Aufnahme eingeklemmt.

Spreizkupplung: Per Spreizkupplung montierte Schläuche werden am Zapfenende im Schallkanal verpresst.

∅ 2,0 x 3,0 mm; 2,0 x 4,0 mm
MateRial

fototec®, audiasoft as 40/70,
thermotec®

laserbeschriFtung/private label

seitenmarkierung

Auf Wunsch erfolgt die individuelle Beschriftung
der Otoplastik mittels Laser in schwarz bzw.
weiß. Es können bis zu drei Zeilen individuell gestaltet werden, wahlweise mit Ihrem Firmenlogo*, Kundenname, Datum, Auftragsnummer etc.

Standardmäßig werden alle Otoplastiken mit
einem roten (rechts) bzw. blauen (links) Punkt
zur Seitenmarkierung gefertigt.

* Zur Einrichtung einer kundenspezifischen Gravur setzen Sie
sich bitte mit unserem Kundenservice in Verbindung, wir prüfen
im Anschluss die Machbarkeit. Es entstehen Einrichtungskosten.
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65

Mini Tube

cic click tube/cic click tube lite

Basis

kompaktschale/-stöpsel

01/02

rohling nach/ohne abdruck
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Hinweis: Bestellen Sie einfach über EASYORDER Ihre gewünschte Otoplastik, dabei werden Ihnen die vielfältigen Optionen
dynamisch, in Abhängigkeit der möglichen Varianten zur Auswahl angeboten. easyorder.audia-akustik.de

+49 3634 / 693–134

Winkel

•
•
•
•
•
•
•

www.audia-akustik.de

aa 210101 art. 48928
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+49 3634 / 693–111
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itc ric/itc ric lite
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aUDia aKUStiK GMBH • Franz-Mehring-Straße 13 • 99610 Sömmerda
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cic ric/cic ric lite
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hoka®

libbyhorn

29

folienotoplastik/folienotoplastik lite

pp-schlauch

stöpsel

lh

28

pp

26

spange

Komfort

kralle

trockenschlauch (drytube)
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thermotec®

as70

25
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as 70 audiasoft (zähelastisch 60 shore)

as40

schale

cymbalänge

as 40 audiasoft (mittelweich 40 shore)

as25
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abstützung

as 25 audiasoft (besonders weich 25 shore)

tac

ring

ck

acryl

nr.

Kombinationsmöglichkeiten von
Form, Material und Oberfläche.
Bei Ihrer Bestellung benutzen Sie
bitte Bauform-Nr. und Kurzzeichen
der Übersicht sowie Farben und
Zubehör aus dem Katalog.

ast

fototec®

Bauform

foc

bestellmatriX
otoplastiken.

