
orette - Besser hören, besser verstehen

Sehr geehrte Redaktion
In regelmässigen Abständen veröffentlicht die „Swiss Design factory“ Erfindungen aus 
der Schweiz für die Schweiz.  Wir möchten Ihnen unser neuestes Produkt anlässlich einer 
Präsentation am Freitag, 25. November, 10 Uhr im Kreativzentrum von Christophe 
Marchand, an der Unteren Heslibachstrasse 39, 8700 Küsnacht vorstellen. Die Präsentati-
on gilt ebenfalls als Startschuss für den Werbespot. Neben dem Erfinder Walter 
Ernst werden auch der Designer und Personen der Herstellungsfirma Ihren Fragen Rede 
und Antwort stehen.

Vor einigen Jahren hatte der Weinfelder (TG) Erfinder und Tüftler Walter Ernst ein Aha Erlebnis. Bei 
einem Theaterbesuch konnte er einmal mehr die undeutlich gesprochenen Schauspieler schlecht 
verstehen, weshalb er sich angestrengt die Hand hinter die Ohrmuschel hielt. Überrascht von der 
Wirkung dieser Geste, kam ihm in diesem Moment die Idee, das altehrwürdige Hörrohr neu zu erfin-
den. Enttäuscht vom bestehenden Angebot von rund um das elektronische Hörgerät suchte er 
nach passenden Alternativen. 
Zusammen mit seiner Tochter, sein  em Schwiegersohn und dem bekannten Schweizer Designer 
Christoph Marchand entwickelte er über mehrere Jahre in Kleinstarbeit ein Produkt, das ihm in Zukunft 
helfen sollte die Umwelt besser zu verstehen. 

EMPA geprüft
Ganz ohne Batterien und Akku überrascht die charmante Hörhilfe in privaten und öffentlichen 
Bereichen mit einem intensiven Klangerlebnis. Gezielt optimiert sie die Wahrnehmung beim Konsum von 
Medienbeiträgen, in persönlichen Gesprächen und fördert die Konzentration am Arbeitsplatz. 
Ein Abend vor dem Fernseher oder mit Freunden, der Besuch von Vorträgen, Führungen und Konzerten, 
das Spielen eines Musikinstruments oder das Lauschen von Geräuschen in der Natur werden zur 
neuen auditiven Erfahrung.
Bei hohen Frequenzen tritt eine spürbare Verbesserung des akustischen Sinneseindrucks ein, 
was Entwicklungsmessungen in den Labors der EMPA (eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) 
in Dübendorf bestätigten. Abhängig vom individuellen Stand des Hörempfindens werden die 
hellen Töne wieder besser und differenzierter erlebt und störende Nebengeräuschen von hinten 
abgeschwächt.
Die sympathische Hörhilfe mit grossem Potential wurde in der Schweiz entwickelt, patentiert und
 wird auch in der Schweiz produziert. Sie ist im Moment in den Farben schwarz und weiss erhältlich 
und ist zu bestellen bei www.orette.com.

Falls Sie weitere Fragen haben so können Sie sich jederzeit bei den unten aufgeführten Koordinaten 
melden:
Christophe Marchand:  079 469 34 64, Ronald Pfyffer: 079 669 38 62


