
Sicher hören
Bitsche Arbeitsschutz

Gehörschutz



Mit  unseren Standorten in Bludenz, Thürin

gen und Dornbirn sind wir im  Bereich Augenoptik 

und  Hörakustik immer in der Nähe unserer Kun

den. Seit einigen Jahren hat sich aus den beiden 

Geschäftsbereichen das Thema Arbeitsschutz als 

ein weiteres Kompetenzfeld etabliert, in dem wir 

bereits für viele Unternehmen ein verlässlicher 

und professioneller Partner sind. Somit schärfen 

wir nicht nur die wichtigsten Sinne des Menschen, 

sondern schützen sie auch. Das hat für uns die 

höchste Priorität. 

Simon Bitsche | Geschäftsführer

Schützt die Sinne

Seit 40 Jahren ist Bitsche 
Augen optik und Hörakustik  
ein Synonym für gutes  
Sehen und Hören. 



Der Schutz von Mitarbeitenden in ihrem 

Arbeitsumfeld umfasst viele Themenbereiche. Bit

sche hat sich, entsprechend der Kernkompetenz 

unseres Unternehmens, auf zwei der wichtig sten 

Sinnesorgane fokussiert – auf Augen und Ohren. 

Mit optischen Schutzbrillen für Produktion und 

Bildschirmarbeit sowie individuell angepasstem 

Gehörschutz leisten wir einen wesentlich en Beitrag 

zur Gesundheit von Menschen am Arbeitsplatz 

und steigern die Produktivität von  Unternehmen 

durch die Vermeidung von  krankheitsbedingten 

Arbeitsausfällen. 

Dabei vertrauen wir auf die langjährige 

Expertise als Augenoptiker und Hör akus tik er 

und greifen auf zertifizierte Produkte namhafter 

Partner zurück.

Jennifer und Simon Bitsche

Die Gesundheit für Augen 
und  Ohren  steht bei uns an 
erster Stelle. 





Ein persönlich angepasster Gehörschutz 
 garantiert die perfekte Kombination  
aus angenehmem Tragekomfort und best
möglichem Schutz.

Eine andauernde Lärmbelastung am 

Arbeits platz führt über kurz oder lang zu einer 

Schädigung der Gesundheit von Mitarbeitenden. 

Dabei ist die erste Stufe das Gefühl von Stress, 

die letzte der Ausfall des Hörorgans. Aus Sicht der 

  Mitarbeitenden geht es beim Gehörschutz also 

ganz klar um die eigene Gesundheit, aus der 

Unternehmensperspektive zusätzlich auch um die 

Vermeidung von Arbeitsausfällen. 

Lärmschwerhörigkeit ist irreparabel

Eine Lärmschwerhörigkeit entsteht schlei

chend und wird deshalb häufig erst spät bemerkt. 

Erst ver schlech  tert sich die Wahrnehmung im 

höheren Frequenzbereich, später kann der Inhalt 

von Gesprächen bei entsprechendem Hinter grund

lärm nicht mehr wahrgenommen werden. Das 

Schlimmste daran ist, dass Lärmschwerhörigkeit 

irreparabel ist. 

In vielen Betrieben wird auf den Einwegge

hörschutz vertraut. Das ist aber nur die zweit

beste Lösung. Zum einen ist der Verbrauch relativ 

hoch – nach jeder Pause wird ein neues Paar 

be nötigt, was pro Tag bis zu 10 Wechsel  bedeutet – 

und die Schutzfunktion ist gerade bei hoher Lärm

belastung nicht ausreichend.

Wir von Bitsche schauen uns deshalb jede 

 Situ ation, in der Dauerlärm im Betrieb entsteht, 

individuell an, führen Messungen vor Ort durch 

und entwickeln auf dieser Basis eine individuelle 

 Lösung: eine persönlich angepasste  Otoplastik. 

Sie garantiert die perfekte Kombination aus an

ge neh mem Tragekomfort und bestmöglichem 
Schutz.

Der Weg zur individuellen Otoplastik

Für eine solche Gehörschutzotoplastik 

wird der Gehörgang mittels eines Silikonpräparats 

abgeformt. Der Gehörgang wird nach innen mit 

einem Wattebausch abgedichtet, das Silikon dann 

vorsichtig eingebracht und nach einer kurzen 

AushärtZeit samt Wattebausch wieder entfernt. 

Die so entstandene Form ist die Vorlage für den 

individuellen Gehörschutz. Dieser wird je nach 

Belastungssituation mit einem entsprechenden 

Filter ausgestattet, um bestmögliche Abschir

mung zu gewährleisten. Sämtliche Produkte sind 

betreffend ihren Dämmwert gemäß EN 3522 

geprüft und zerti fi ziert.



Vorteile für Arbeitnehmer 

 Aktiver Gesundheitsschutz

 Individuelle Anpassbarkeit

 Bester Tragekomfort

 Garantieleistungen und Service

 Zertifiziertes Produkt

 Aktiver Gesundheitsschutz

 Sicherheit durch Einhaltung  

von Prüfnormen

 Erhöhung der Tragewahrschein

lichkeit

 Zertifizierter Partner

 Akzeptanz bei Unternehmen  

und Kollegen

Das Wichtigste auf 
einen Blick

Vorteile für Unternehmen 

 Vermeidung von Arbeitsunfällen 

 Reduktion von Arbeitsausfällen

 Kontrollierbare Kostensituation

 Aktiver Gesundheitsschutz

 Zertifiziertes Produkt

Vorteile für Sicherheits bzw.  
Gesundheitsbeauftragte 





Ein individuell ange
passter Gehörschutz 
vereint optimalen 
Tragekomfort und 
perfekten Schutz – 
egal ob zurück
haltend transparent 
oder in der bevorzug
ten Lieblingsfarbe.





Mit Bitsche zum neuen Gehörschutz

Bei Bitsche bekommen Sie das Rundum 
SorglosPaket. Wir verkaufen keine Pro
dukte von der Stange, sondern entwickeln 
für jeden  Kunden, jede Arbeitssituation 
und jeden Träger einen genau angepass
ten Gehörschutz. Unsere über viele  Jahre 
bewährte Vorgangsweise holt Sie bei 
Ihren Anfor der ungen ab und begleitet Sie 
über die Produktanpassung hinaus mit 
 umfangreichen Services.

Terminvereinbarung

Für ein Erstgespräch kommen unsere Spe zial isten 

gerne in Ihr Unternehmen.

Beratung und  Anpassung

Entsprechend den Analyseergebnissen wird für jeden 

Mitarbeitenden eine individuelle Otoplastik ange

passt. 

Fertigung und Finish

Nach der Ohrabformung wird der Gehörschutz pro

duziert und bei der Übergabe nochmals final geprüft. 

Arbeitsplatzanalyse

Wir analysieren vor Ort die Lärmbelastung an den 

relevanten Arbeitsplätzen.



Sie haben Fragen? 
Wir haben die Antworten.

Wann muss man einen Gehörschutz tragen?

Ein Gehörschutz muss ab einem TagesLärm

expositionspegel von 85 dB (A) und einem Spitzen

schalldruckpegel von 137 dB (C) getragen werden. 

Der Arbeitgeber muss den Gehörschutz bereit

stellen, sobald die oberen Auslösewerte erreicht 

sind. Und er muss das Tragen kontrollieren.

Wer trägt die Kosten für einen Gehörschutz?

Die Kosten für den Gehörschutz muss der Arbeit

geber tragen. Er muss den Gehörschutz den Mit

arbeitenden kostenlos zur Verfügung stellen.

Welchen Einfluss hat der Tragekomfort?

Es ist erwiesen, dass ein besserer Tragekom fort die 

Bereitschaft zur Benutzung des  Gehörschutzes 

deutlich erhöht. Es ist somit in jedem Fall sinn

voll, in einen individuell angepassten Gehörschutz 

zu investieren. 

Was ist, wenn der Schallpegel immer wieder 

schwankt?

Der Gehörschutz von Bitsche ist pegelabhängig 

dämmend. Das heißt, dass es in den Lärmpausen 

möglich ist, zu kommunizieren, ohne den Gehör

schutz abzunehmen.

Gemeinsam
finden wir die
für Sie   ppassende 
Lösung — 
 indi viduell und 
ppersönlich.



Standorte & Kontakt

Bitsche Optik GmbH

Augenoptik I Hörakustik I Arbeitsschutz

arbeitsschutz@bitscheoptik.at

www.bitscheoptik.at

Bitsche Augenoptik & Hörakustik

Bahnhofstraße 4, 6700 Bludenz

T +43(0) 5552 664 66

Bitsche Hörakustik

Walgaustraße 18, 6712 Thüringen

T +43(0) 5550 21 536

Bitsche Augenoptik & Hörakustik

Bahnhofstraße 3, 6850 Dornbirn

T +43(0) 5572 38 67 80


