
orette – Die Hörhilfe für Geniesser

orette entstand in einer Zusammenarbeit zwischen 
dem Erfinder Walter Ernst  und dem Designer 
Christophe Marchand. Das Objekt richtet sich an Men-
schen, die mehr hören wollen. Ganz ohne Batterie
und Akku überrascht die charmante Hörhilfe in privaten 
und öffentlichen Bereichen mit einem intensiven Klang-
erlebnis. 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 Entwicklungs-
messungen in den Labors der EMPA (Eidg. Material-
prüfungs- und Forschungsanstalt) in Dübendorf 
bestätigen. Abhängig vom individuellen Stand des 
Hörempfindens werden die hellen Töne wieder besser 
und differenzierter erlebt und störende Nebengeräu-
sche von hinten etwas abgeschwächt.
Durch klare Formgebung, leichte Materialien, einfache 

Handhabung und eine verblüffende Wirkung gelingt 
orette die Verbindung von Designobjekt, Accessoire 
und Alltagshilfe. Bei der sympathischen Hörhilfe 
handelt es sich um eine in der Schweiz patentierte und 
produzierte Erfindung, welche wahlweise in Schwarz 
oder Weiss erhältlich ist. Weitere Informationen finden 
Sie auf www.orette.com. 

Die einzigartige Form von orette ermöglicht ein 
klares und fokussiertes Hören in privaten und 
öffentlichen Bereichen. Zwei parabelförmige Schalen 
fangen die ankommenden Schallwellen auf und 
führen sie gebündelt den Hörgängen zu. Gleichzeitig 
werden unerwünschte Nebengeräusche und die hintere 
Klangkulisse abgeschirmt. Für optimalen Tragekomfort 
stehen zwei unterschiedliche Bügelweiten zur 
Verfügung, die in fünf Stufen höhenverstellbar sind. Sie 
rasten automatisch ein und können durch Verschieben 
ausgewechselt und angepasst werden. Alle Teile 
bestehen aus leichtem, waschmaschinenfestem 
Kunststoff, was Hygiene und problemlose Reinigung 
garantiert. 
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