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In-Ear Monitoring by
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UNBEGRENZTER SOUND
BENÖTIGT EHRGEIZIGES
MONITORING
Du suchst Perfektion für Dich,
Deine P
 erformance, Deine
Musik? Hörluchs liefert mit
seinem einzigartigen In-Ear
Monitoring-Programm nie
dagewesene Perfektion für
Performance, Bühne und
originalgetreuen Musikgenuss.
Brilliante Klangwelten treffen
auf überragenden Komfort.
Unsere einzigartigen Features
DEFINIERTE LAGERUNG und
3D SMART SURFACE eröffnen Dir
unbegrenzte Soundwelten.
Perfektion bis ins Detail, dafür
stehen wir. Entwickelt mit A
 udio
logen, Akustikern und Musikern,
100 % Made in Germany.
OUTSTANDING MONITORING REQUIRES UNLIMITED SOUND. 
With its unique in-ear monitoring range, Hörluchs delivers as-yet-unheardof perfection to performances, the stage and to the enjoyment of music
which is true to the original. Thanks to tactically-defined positioning
and the 3D Smart Technology, all our monitors render brilliant soundscapes whilst being supremely comfortable to wear. Perfection in every
detail — that’s what we stand for. Developed alongside audiologists,
acousticians and musicians — 100 % “made in Germany”.
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UNLIM
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#1

MITED
BASSLASTIG ODER AUSGEGLICHEN? WARM ODER
BRILLIANT? HÖRLUCHS MONITORS ÜBERZEUGEN
IN JEDER KLANGSIGNATUR. MIT CARBONFILTER
FÜR SICHERHEIT UND KONTROLLE ON STAGE.
BASS-HEAVY OR EQUALISED? WARM OR VIBRANT?
HÖRLUCHS MONITORS IMPRESS IN EVERY SONIC
SIGNATURE. WITH CARBON FILTERS FOR SAFETY AND
CONTROL ON-STAGE.
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#2

ENJOY
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UNVERGLEICHLICH WEICHE DOMES IN UNTERSCHIEDLICHEN GRÖSSEN ODER MASSANFER
TIGUNG: HÖRLUCHS IN-EAR MONITORS SITZEN
SICHER UND MIT EINWANDFREIER ABDICHTUNG.
THE INCOMPARABLY SOFT DOMES COME IN DIFFERENT
SIZES OR MADE TO MEASURE: HÖRLUCHS IN-EAR
MONITORS SIT SECURELY AND HAVE IMPECCABLE
SEALING QUALITIES.

YABLE
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#3

BRI
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DIE DEFINIERTE LAGERUNG UND HIGH-END-KOMPONENTEN
LIEFERN DEN ABSOLUT REINEN KLANG – AUSDRUCKSSTARK UND
OHNE KOMPROMISSE.
DEFINED POSITIONING AND HIGH-END COMPONENTS DELIVER AN
ABSOLUTELY PURE SOUND — EXPRESSIVELY AND WITHOUT COMPROMISE.

LLIANT

Silikon
Silicone

S
Acryl
Acrylic

A
1.0

Ausgewogen
Balanced

Standard-Ohraufnahme
Standard Eartip

PRO

Otoplastik
Ear-mould

Material der Otoplastik
Material for Ear-mould
Verfügbare Bauformen
Available Designs

1

DIE KOPFHÖRER

Klangsignatur
Sonic Signature
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IN-EAR KOPFHÖRER
MIT AUSGEWOGENEM
KLANGBILD

Im Hörluchs 1.0 kombiniert ein Balanced Armature-
Treiber eine leichte Bassanhebung mit enorm klarer
Höhenwiedergabe und leichter Mittenabsenkung.
Für ein besonders ausgewogenes Klangbild. Alles ist
da, wo es hingehört. Perfekt für Einsteiger.
IN-EAR MONITOR WITH BALANCED SOUND.
In the Hörluchs 1.0, a balanced armature driver combines a small bass with enormously clear treble and
a light mid-range drop. For a particularly balanced
sound. Everything is there, where it belongs. Perfect
for beginners.

AUFLÖSUNGSWUNDER
MIT LINEARER
FREQUENZÜBERTRAGUNG
In den In-Ear Kopfhörern der 2er Serie treffen
kristallklare Höhen auf saubere Bässe aus zwei
korrespondierenden High-Definition-Treibern. Die
linear übertragenen Frequenzen präsentieren sich mit
außergewöhnlich perfekter Auflösung. Für alle, die
Musik genauso hören möchten, wie sie produziert
wird. Wer druckvolle und präzise Bässe bevorzugt,
greift zum Hörluchs 2.1.

Silikon
Silicone

S
Acryl
Acrylic

A
Standard-Ohraufnahme
Standard Eartip

2.0

Ausgewogen
Balanced

2.1

Bassverstärkt
Bass Boost

Verfügbare Bauformen
Available Designs

PRO

Otoplastik
Ear-mould

Material der Otoplastik
Material for Ear-mould

A RESOLUTION MIRACLE WITH LINEAR F REQUENCY
TRANSMISSION. W
 ith In-Ear Monitor 2.0, c rystal-clear
trebles meet a clean bass from two corresponding,
high-definition drivers. Our resolution miracle with
linear frequency transmission. For those who want to
hear music exactly as it was produced. Those who
prefer punchy and precise bass should have a look at
the Hörluchs 2.1.

Verfügbare Klangsignaturen
Available Sonic Signatures

2
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AUDIOPHILE
AKUSTISCHE SIGNATUR
FÜR PROFIS UND
MUSIKLIEBHABER
Durchsetzungsstarker Klang – interpretiert mit leichter Mittenabsenkung und kombiniert mit sauberer
Detailübertragung bis in höchste Frequenzbereiche –
das sind die Hörluchs In-Ear Kopfhörer der 3er Reihe.
Drei High-Definition-Treiber liefern einen überwältigend perfekten Klang. Wer druckvolle, hochpräzise
und trockene Bässe bevorzugt, greift zu Hörluchs 3.1.

Silikon
Silicone

S
Acryl
Acrylic

A
Standard-Ohraufnahme
Standard Eartip

3.1
Ausgewogen
Balanced

3.0

Verfügbare Klangsignaturen
Available Sonic Signatures

Bassverstärkt
Bass Boost

Verfügbare Bauformen
Available Designs

PRO

Otoplastik
Ear-mould

Material der Otoplastik
Material for Ear-mould

AUDIOPHILE ACOUSTIC SIGNATURE FOR
P ROFESSIONALS AND MUSIC LOVERS.
A ssertively strong sound — interpreted with a
light mid-range drop and combined with clean detail transfer up to the highest frequencies — that’s
what you get with Hörluchs In-Ear Monitor 3.0.
Three high-definition drivers deliver an overwhelmingly perfect sound. Those who prefer
punchy, highly precise and dry bass, should have a
look at Hörluchs 3.1.
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Silikon
Silicone

S
Acryl
Acrylic

A
4.0

Ausgewogen
Balanced

4.1

Bassverstärkt
Bass Boost

Standard-Ohraufnahme
Standard Eartip

PRO

Otoplastik
Ear-mould

Material der Otoplastik
Material for Ear-mould
Verfügbare Bauformen
Available Designs
Verfügbare Klangsignaturen
Available Sonic Signatures
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AUDIOPHILES
KLANGMUSTER FÜR
ENTHUSIASTEN
UND PROFIMUSIKER
Die In-Ear Kopfhörer der Serie 4 präsentieren sich mit
vier High-Definition-Treibern für ein originalgetreues,
extrem hochauflösendes Klangbild und feinste Auflösung im Mitten- und Hochtonspektrum. Die präzise
Detailübertragung reicht bis in höchste Frequenz
bereiche und kreiert den absoluten Klang, der selbst
Enthusiasten und Profimusiker glücklich macht!
Wer druckvolle, hochpräzise und trockene Bässe
bevorzugt, wählt die Serie Hörluchs 4.1.
AUDIOPHILE SOUND MASTER FOR ENTHUSIASTS
AND PROFESSIONAL MUSICIANS. Hörluchs’ 4 series
in-ear monitoring device has four high-definition
drivers for a super-high-resolution sound which is true
to the original, and the finest resolution in the mid and
treble range. Precise detail transfer reaches into the
highest frequency ranges and creates an absolute
sound that makes even enthusiasts and professional
musicians happy! Those who prefer punchy, highly
precise and dry bass, tend to go for the Hörluchs 4.1.
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PERFECTLY
POSITIONED
DEFINIERTE LAGERUNG
DEFINED POSITIONING

Was verleiht dem Hörluchs In-Ear Monitoring den perfekt klaren Sound? E in völlig neuer
Ansatz bei der Lagerung der High-End-Komponenten: die definierte Lagerung. Als Spezialisten
für den Einbau feiner Elektronik in Ohrpassstücke ist es unseren Audiologen gelungen, alle
elektronischen Komponenten mittels modernster 3D-Laserfertigung definiert zu lagern, zu
fixieren und fest zu verankern. Schwingungen, Fehlresonanzen oder störende Artefakte , die
bei loser Lagerung für feinstes Rauschen sorgen könnten, sind damit passé. Soundtechnisch
nicht zu toppen: die Hörluchs In-Ear Kopfhörer.
What it is that gives Hörluchs in-ear monitoring that perfectly clear sound? Defined positioning: an entirely new approach to the positioning of high-end components. As specialists in the
installation of premium electronics in ear-moulds, our audiologists have succeeded in positioning, fixing and firmly anchoring all electronic components in a defined manner using the latest
3D-laser manufacturing techniques. Vibrations, spurious resonances or disturbing artefacts
which can cause light hissing if positioning is not defined, have therefore become passé. Not
to be beaten in terms of sound engineering: the Hörluchs in-ear monitors.
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TREIBER
DRIVER

1

SCHALLSCHLÄUCHE
SOUND TUBES

2

FREQUENZWEICHE
CROSSOVER

3

4

5

AKUSTIKFILTER UND CERUMENSCHUTZ
ACOUSTIC FILTER AND PROTECTION AGAINST EARWAX

OTOPLASTIK
EAR-MOULD

14

3D SMART TECHNOLOGY

DESIGNED TO
FEEL GREAT
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5 MILLIMETER
FLACHER
25 PROZENT
GERINGERES
VOLUMEN

Konkurrenzprodukt

In-Ear Monitor von Hörluchs

Die 3D Smart Surface schmiegt sich an die anatomischen Vorgaben des
Ohres dank unser 3D Smart Technology optimal an. Somit kann Hörluchs
auf das Aufsetzen einer Deckplatte oberhalb des Kabelanschlusses (herkömmliches Verfahren) komplett verzichten. Ihr Vorteil: Erheblich weniger
Volumen und spürbar geringeres Gewicht führen zu mehr Tragekomfort,
optimalem Sitz und dezentem Erscheinungsbild.

Volle Soundkontrolle geht auch kleiner: M
 it der 3D Smart Technology
ist das Hörluchs Monitoring fünf Millimeter flacher als andere InEar Monitors. Das heißt 25 Prozent weniger Volumen für 100 Prozent
Leistung, Style und Tragekomfort. Nichts drückt, nichts rutscht. Kein
überflüssiges Material, das irgendwo stört.
Complete sound control can be small: t hanks to the 3D Smart Technology,
Hörluchs monitoring devices are 5 millimetres flatter than other in-ear
monitors. That’s to say 25 percent less volume for 100 percent power,
style and comfort. Nothing pressing, nothing slipping. No excess material
interfering.
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INNOVATION M
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MEETS MUSIC
DER HÖRLUCHS CARBONFILTER
THE HÖRLUCHS CARBON FILTER

Präzise Höhen, optimaler Sound, volle Bässe und dennoch Atmosphäre
und Publikum erleben? Kein Gefühl der Abgeschlossenheit bei vollkommenem Sound und sicherem Schutz vor Lärm? Unsere innovative Antwort
hierauf heißt: Carbon (Kohlefaser). Ein akustischer Filter aus Carbon im
optionalen Vent liefert natürlichen Klang, schützt nebenbei vor Lärm und
sorgt für die nötige Ohrbelüftung. In unterschiedlichen Dämmstärken und
Dämmvarianten bietet der Hörluchs-Carbonfilter echte Soundkontrolle,
ganz egal ob Open Air, in der Halle, im Club oder im Orchestergraben.
Do you want precise trebles, optimal sound, powerful bass and yet still
experience the atmosphere and the audience? No seclusion, despite
perfect sound and safe protection against noise? Our innovative answer
to this is: carbon. An acoustic filter made of carbon in the optional vent
delivers natural sound whilst protecting against excessive noise and
ensuring the required ventilation of the ear. Available in a variety of
insulation values and versions, the Hörluchs carbon filter provides real
sound control, regardless of whether you’re in the open air, a concert hall,
a club or in the orchestra.
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KOMPONENTEN IM DETAIL
COMPONENT DETAILS

AT SOUND’S BE
TREIBER A lle High-Definition-Treiber in

den Hörluchs In-Ear Kopfhörern basieren auf der
Balanced A rmature-Technologie. Diese Technologie
ermöglicht schnelle und präzise Bässe, die druckvoll
am Ohr ankommen, und höchstmöglich auflösende, brilliante Höhen, die nie spitz oder aufdringlich wirken.
Im Ergebnis wird jede Frequenz respektiert und an
den richtigen Ort gebracht, in jeder Technologiestufe
das bestmögliche Klangergebnis erzielt.

DRIVERS A
 ll high-definition drivers used in Hörluchs
monitors are based on balanced armature technology.
This technology allows fast and accurate bass to
arrive punchily in the ear and at the highest possible
resolution, as well as brilliant trebles that never seem
sharp or intrusive. As a result, all frequencies are
respected and transmitted to the right place, providing
the best possible sound quality for each technological
level.

1-WEGE
1-WAY

2-WEGE
2-WAY

3-WEGE
3-WAY

4-WEGE
4-WAY

1-Wege Balanced
ArmatureBreitband-Treiber

2-Wege Balanced
Armature-Treiber
(Woofer und
Tweeter)

3-Wege Balanced
Armature-Treiber
(Woofer, Midrange
und Tweeter)

4-Wege Balanced
Armature-Treiber
(Woofer, 2x Midrange
und Tweeter)

Empfindlichkeit (bei 1 mW)
Sensitivity (at 1 mW)

118 dB SPL

116 dB SPL

113 dB SPL

120 dB SPL

Impedanz (bei 1 kHz)
Impedance (at 1 kHz)

22 Ω

38 Ω

11 Ω

20 Ω

Frequenzbereich
Frequency range

20 Hz – 20 kHz

20 Hz – 25 kHz

15 Hz – 28 kHz

10 Hz – 35 kHz

Eingang
Input

3,5 mm StereoKlinkenstecker

3,5 mm StereoKlinkenstecker

3,5 mm StereoKlinkenstecker

3,5 mm StereoKlinkenstecker

Maximaler Ausgang
Maximum output

127 dB SPL

125 dB SPL

131 dB SPL

130 dB SPL

Klirrfaktor bei 94 dB SPL
THD at 94 dB SPL

0,2 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

Klirrfaktor bei 100 dB SPL
THD at 100 dB SPL

0,2 %

0,3 %

0,2 %

0,1 %

Hörertyp
Earpiece type

CK AND CALL
FREQUENZWEICHEN 

Reiner und originalgetreuer
Klang – das ist unser Anspruch. Deswegen integrieren wir in unsere Monitoring-Systeme ausschließlich Frequenzweichen, die alle Anforderungen
an eine audiophile Wiedergabe erfüllen. Störende Verzerrungen oder Arte
fakte durch Phasenverschiebungen schließen wir damit von vornherein
aus. Alle Frequenzweichen sind perfekt auf die jeweilige Hörerkombination
abgestimmt, aus jeder Konfiguration holen wir das Maximum an Klang
performance heraus.
CROSSOVERS P
 ure sound, true to the original — that is what we aspire to.
That’s why we’ve only integrated crossovers into our monitoring systems
that meet all requirements for audiophile playback. In this way, we’ve been
able to exclude troublesome distortion and artefacts caused by phase
shifts at their root. All crossovers are perfectly matched to the respective
earpiece combination; we get the best possible sound performance from
any given configuration.

KABEL 

Hörluchs macht keine Kompromisse in puncto Q
 ualität,
daher kommen für die In-Ear Monitors nur hochwertige Kabel mit
2-Pin-Standard zum Einsatz. Die Kabel können einfach und in Sekundenschnelle gewechselt werden. Eingearbeitete Kevlarfasern sorgen für eine
extreme Robustheit ohne das Kabel zu versteifen, vergoldete Kontakte
gewährleisten die optimale Übertragung zu den Hörern. Im Lieferumfang
enthalten ist das Premium-Kabel inklusive Biegeelement, optional erhältlich ist ein High-End-Kabel für höchste audiophile Ansprüche und ein
Smartphone-Kabel mit integriertem Mikrofon für präzisen Soundgenuss
auch unterwegs.
CABLES H
 örluchs makes no compromises when it comes to quality, which
is why only high-performance, 2 pin standard cables are used for in-ear
monitoring. The cables can be replaced easily in a few seconds. The incorporated Kevlar fibres provide for extreme ruggedness without stiffening the
cable, and gold-plated contacts ensure optimum transfer to the earpiece.
The premium cable including flexible element is included, although a highend cable is available as an option for highest of audiophile demands
and also a smartphone cable including microphone, for precision sound
enjoyment when on the move.
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BAUFORMEN & OPTIONEN
DESIGNS AND OPTIONS

INSIGHTS
OF GREAT
PROMISE
BAUFORMEN & MATERIALIEN 

Monitor mit Memory Foam Dome

Maßangepasste Otoplastik

Mehrere hundert Ohrabdrücke, Positionen
des Schallaustrittes und Seals im Gehörgang haben unsere Audiologen analysiert, um die perfekte Standard
otoplastik, den sogenannten Memory Foam Dome, zu entwickeln. Wir haben ihn so konzipiert, dass er ähnlich
einem anatomisch angepassten, perfekt im Ohr sitzt. In fünf Größen erhältlich, sorgt er für den äußerst sicheren
Sitz und die entsprechende Abdichtung. Wer sein Augenmerk auf höchste Passgenauigkeit und unübertroffen
perfekten Tragekomfort legt, wählt unsere maßangepassten Otoplastiken. Diese entstehen nach Ohrabdruck
in digitaler 3D-Technologie und sind wahlweise in biokompatiblem Acryl (Dämmwert max. 32 dB SNR) oder bio
kompatiblem Silikon (Dämmwert max. 35 dB SNR) in verschiedenen Farben erhältlich.
DESIGNS AND MATERIALS O
 ur audiologists have analysed hundreds of ear impressions, the positions of the
sound outlet and the seals in the ear canal in developing the perfect ear-moulds, the “Memory Foam Dome”.
We have designed it so that it sits anatomically perfectly in the ear. It comes in five sizes and ensures the most
secure fit and the corresponding seal. If you set your sights on high accuracy and unmatched superior comfort,
you should choose our customised ear-moulds. An ear impression is first made using digital 3D technology.
They are available in either biocompatible acrylic (insulation value max. 32 dB SNR) or biocompatible silicone
(insulation value max. 35 dB SNR) and in various colours.
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CERUMENSCHUTZ HF4 BLACK Cerumen, Schweiß und Feuchtigkeit sind Gift

für die hochsensible Spitzentechnik in den Hörluchs Monitors. Wir schützen daher jedes unserer In-Ear Produkte
mit dem HF4 Black, einem patentierten und langlebigen Cerumenschutz. Seine Membran schützt den Hörer vor
Feuchtigkeit und Cerumen und den Treiber vor Leistungsabfall. Ist der HF4 Black verschmutzt, kann er einfach
und selbst ausgewechselt werden. Dafür sind HF4 Black Wechselfilter im Spenderrad bei uns erhältlich.
PROTECTION AGAINST EARWAX HF4 BLACK E arwax, sweat and moisture are the enemies of the highly sensitive,
top-end technology used in Hörluchs monitors. We therefore protect each of our in-ear products with HF4 Black,
a patented and durable system to protect against earwax. Its membrane protects the earpiece from moisture and
earwax, and protects the driver from performance deterioration. If the HF4 Black itself becomes dirtied, it can be
easily replaced by the user. HF4 Black replacement filters are also available from us in dispenser “wheels”.

VENTING 

Um das Gefühl von Abgeschlossenheit (Okklusion) zu vermindern, können wir in alle maßgefertigten Otoplastiken optional eine Belüftungsbohrung, ein sogenanntes Venting, einsetzen. Dadurch kann die
erzeugte Energie besser abfließen, was insbesonders für Musiker von Vorteil ist, die selbst eine starke Resonanz
erzeugen, etwa Saxophonisten. Durch das Venting wird die Bassübertragung deutlich reduziert.
VENTING So as to avoid the feeling of being closed in (occlusion), we can insert a vent into all custom-made earmoulds. This allows the energy generated to flow away more easily, which is a particular advantage for m
 usicians
who themselves create a strong resonance, e. g. saxophonists. Thanks to this venting, the bass transmission is
significantly reduced.

VENTING MIT AKUSTISCHEM CARBONFILTER 

Für alle, die sich auf der Bühne ein offenes Tragegefühl für das Monitoring wünschen, jedoch mit vollem Sound
und keinen Abstrichen bei der Bassübertragung, ist Venting mit akustischem Carbonfilter ideal. Durch das Venting
wird die Umgebung, das Publikum, der Sound der Band erlebbar, gleichzeitig hört sich der Musiker selbst durch
das Monitoring klar, deutlich und mit voller Klangwirkung. Dadurch wird sowohl die eigene Performance wie auch
der Gesamtsound kontrollierbar. Ausgestattet mit Carbonfilter schützen die Hörluchs Monitorings außerdem vor
Lärm und sorgen für die nötige Belüftung.
VENTING WITH ACOUSTIC CARBON FILTER V
 enting with an acoustic carbon filter is ideal for all those who
want to have a sensation of openness when wearing a monitor on-stage, but who still require a full sound and no
reduction in the bass transmission. Through venting, the environment, the audience, the band’s sound can be
experienced, whilst the musician at the same time hears clearly, distinctly and with full sound effects, thanks to
the monitor. Both the musician’s own performance and the overall sound can be controlled in this way. Equipped
with carbon filters, Hörluchs monitors also protect against noise and provide the necessary ventilation.

WECHSELFILTER Für die PRO-Monitorssind Carbon-Wechselfilter in unterschiedlichen
Dämmstärken optional erhältlich.

REPLACEMENT FILTERS T he optional carbon replacement filters are available for all PRO monitors, with
different insulation values.

FILTER

Dämmprofil
Insulation profile

Dämmwirkung
Insulation level

HLFs 25 L

linear

25 dB

HLFs 20 L

linear

20 dB

HLFs 15 L

linear

15 dB

HLFs 10

nichtlinear non-linear

10 dB
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LIEFERUMFANG & INDIVIDUALISIERUNGEN
WHAT’S INCLUDED / CUSTOMISATION

Das Luchscase – sicherer Stauraum
für In-Ear Monitors und Zubehör

Das optionale High-End-Kabel –
für allerhöchste Ansprüche

Stets frisch – der HF4 Black-Cerumenschutz im praktischen Spenderrad

KABEL 

Im Lieferumfang enthalten ist das Premium-Kabel inklusive Biegeelement, optional erhältlich sind
ein High-End-Kabel für höchste audiophile Ansprüche und ein Smartphone-Kabel inklusive Mikrofon für präzisen
Soundgenuss auch unterwegs.
CABLES I ncluded is the premium cable, with its flexible element; optionally, a high-end cable is available for the
highest of audiophile requirements, and a smartphone cable including microphone for precision sound enjoyment
on the move.

CASE 

A lle Hörluchs In-Ear Monitoring-Systeme werden im stabilen Luchscase ausgeliefert. Das Case
schützt vor Beschädigungen, passt in jede Tasche und bietet Ordnung und Platz für das mitgelieferte Zubehör:
das Premium Kabel, den Klinkenadapter von 6,3 auf 3,5 Millimeter und das HF4 Black-Wechselfiltersystem.
CASE A
 ll Hörluchs in-ear monitoring systems are shipped in a sturdy “Luchscase”. The case protects against
damage, fits in your pocket and has enough space for the supplied accessories to be neatly stored: the premium
cable, the 6.3-to-3.5 millimetre adapter jack and the HF4 Black replaceable filter system.

LASERGRAVUR A uf Wunsch gravieren wir Deine In-Ear Kopfhörer mit Deinem Namen, dem
Bandnamen, einem Logo oder Label. Du hast die Wahl zwischen einer ein- oder mehrfarbigen Gravur.

LASERGRAVUR O
 f course, we can engrave your Hörluchs monitor as requested, with names, band names, logos
or labels — in all colours and variations, in one colour or multi-coloured.

DIE FARBEN 

Die Standardvariante der Hörluchs In-Ear Monitors wird in einem hochglänzenden Schwarz ausgeliefert. Die PRO-Modelle erhalten Sie in den Farben Schwarz, Weiß, Transparent,
Beige, Rot, Blau, Orange und Neon.
COLOURS H
 örluchs in-ear monitors are available in black as standard. All models in the Pro series are
available in these colours: white, black, transparent, beige, red, blue, orange and neon.
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WITH
COMPLI
MENTS
SERVICE 

W ir unterstützen Sie bereits bei
der Produktauswahl mit einer persönlichen B
 eratung
per Telefon, E-Mail oder vor Ort durch unsere Service-
Partner. Da wir alle Bestellungen samt Ohrabdruck
digitalisieren und 24 Monate speichern, erledigen wir
Nachbestellungen schnell und effizient. Auch im Falle
einer Reparatur lassen wir Sie nicht im Stich. Unsere
Techniker und Audiologen sind es gewohnt, innerhalb kürzester Zeit Lösungen im Sinne der Kunden zu
erarbeiten.
CUSTOMER SERVICE We’ll support you right from the
product-selection stage, with personal consultation
by phone, email or locally by our service partners. As
we digitise all orders, including the ear impressions,
and store them for 24 months, we can produce repeat
orders quickly and efficiently. You can also rely on us
if you need a repair. Our technicians and audiologists
are accustomed to working out solutions according to
customer needs and in the shortest possible time.

PRODUKTION UND
ANPASSUNG Jedes Modell entsteht

zunächst in 3D-Lasertechnologie in unserem professionellen Otoplastiklabor. Unsere Techniker kümmern
sich danach in Handarbeit um den Feinschliff. Die
Modelle der PRO-Serie fertigen wir nach Maß der Ohr
abdrucknahme. Über 2.500 Hörgeräteakustik-Fachgeschäfte stehen Ihnen hierzu deutschlandweit zur
Verfügung: www.hoerluchs.com/partnerhaendler.
PRODUCTION AND ADAPTATION E ach model is first
produced using 3D laser technology at our professional
otoplastic laboratory. Our team of technicians then
apply the finishing touches by hand. The PRO models are
manufactured “made to measure” according to the impression. There are about 2,500 specialist hearing device
establishments in Germany who can provide you with an
impression: www.hoerluchs.com/partnerhaendler.
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GET YOURS NOW
Einfach, schnell, unkompliziert – unser Konfigurator:
Unter www.hoerluchs-unlimited.com können Sie ganz bequem im Vorfeld
den für Sie passenden Im-Ohr-Klanggeber zusammenstellen.

Simple, fast and uncomplicated: a ll of our in-ear monitors can be configurated on www.hoerluchs-unlimited.com. Choose the perfect configuration for you.

Für die optimale Auswahl Ihrer Klangsignatur und die notwendige Ohrabdrucknahme bei der PRO-Serie stehen Ihnen unsere Reinhörstudios
zur Verfügung. Diese Vertriebs- und Servicepartner befinden sich ganz in
Ihrer Nähe und werden von Hörluchs regelmäßig geschult und zertifiziert.
Anhand des dort angepassten Ohrabdrucks fertigen wir in der Folge Ihren
persönlichen PRO In-Ear Monitor.

F or custom-made PRO series monitors, we first need an impression of
your ear canal. Based on this ear impression, we’ll manufacture your
personal PRO in-ear monitor.

Monitoring

Monitoring

I n order to find a hearing specialist near you, go to
www.hoerluchs-unlimited.com

 as Reinhörstudio in Ihrer Nähe finden Sie unter
D
www.hoerluchs-unlimited.com

STEP 1: CHOOSE YOUR CONFIGURATION
Treiber-Ausstattung
Driver equipment

1

1-Weg
1-way

2

2-Wege
2-way

Bauform
Design

3

3-Wege
3-way

4

Klangsignatur
Sonic Signature

X.0

Ausgewogen
Balanced

4-Wege
4-way

Standard-Ohraufnahme
Standard Eartip

PRO

Otoplastik
Earmold

Material der Otoplastik
Material for Earmold

X.1

Bass Boost
Bassverstärkt

A

Acryl
Acrylic

WWW.HOERLUCHS.COM /IN-EAR-MONITORING

S

Silikon
Silicone

STEP 2: FIND YOUR MONITOR
1-Wege-Treiber
1-way driver

2-Wege-Treiber
2-way driver

Ausgewogen
Balanced

Ausgewogen
Balanced

Bassverstärkt
Bass Boost

Ausgewogen
Balanced

Bassverstärkt
Bass Boost

Ausgewogen
Balanced

1.0

2.0

2.1

3.0

3.1

4.0

Acryl
Acrylic

1.0 PRO A

2.0 PRO A

2.1 PRO A

3.0 PRO A

3.1 PRO A

4.0 PRO A

Silikon
Silicone

1.0 PRO S

2.0 PRO S

2.1 PRO S

3.0 PRO S

3.1 PRO S

4.0 PRO S

Standard-Ohraufnahme
Standard earplug

Otoplastik
Earmold

3-Wege-Treiber
3-way driver

4-Wege-Treiber
4-way driver

STEP 3: MAKE IT YOUR OWN
Belüftungsöffnung
Venting

Bassverstärkt
Bass Boost

Venting mit akustischem Carbonfilter (nur PRO-Modelle)
Venting with acoustic carbon filter (only PRO models)

HLFs 25 L

HLFs 20 L

HLFs 15 L

HLFs 10 L

Austauschfilter für Cerumenschutz HF4 Black
Replacement filters for protection against earwax HF4 Black

4.1
4.1 PRO A
4.1 PRO S

Alternatives Kabel
Optional Cable

High-End

Smartphone

Farbe
Colour

Laser-Gravur
Laser engraving

Einfarbig Unicoloured

Mehrfarbig Multicoloured

STEP 4: ORDER YOUR IN-EAR MONITOR AT
WWW.HOERLUCHS.COM /IN-EAR-MONITORING

HÖRLUCHS
Hörluchsist ein Otoplastiklabor mit europaweit einmalig moderner 3D-Laser-Produktions
ausstattung und Sitz in Hersbruck. Die Forschung und Entwicklung von maßgeschneiderten Otoplastiken, Gehörschützern, In-Ear Monitors und Hörgeräten stehen im Mittelpunkt
der unternehmerischen Ausrichtung. Audiologen, Hörgeräte-Akustiker und T echniker
arbeiten mit Erfahrung, Know-How und Leidenschaft zum Detail an der gelebten Unter
nehmensphilosophie, in der die perfekte Symbiose von Mensch und Technik im Vordergrund
stehen. Hörluchs gilt als innovativer Motor der Branche und ist bereits mit zahlreichen
Preisen ausgezeichnet worden.
Hörluchsis a professional otoplastic laboratory with — uniquely for Europe — modern
3D laser production facilities, and a headquarters in Hersbruck. The research and development of custom-made ear-moulds, hearing protectors, in-ear monitors and hearing aids
form the company’s commercial focus. Audiologists, hearing-device specialists and technicians with extensive experience, know-how and passion for detail, work on the corporate
philosophy of a perfect symbiosis between man and technology being at the forefront.
Hörluchs is considered an innovative force in the industry and has already been awarded
numerous prizes.
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