
2G Musicians
MEP2G ist die neueste Gehörschutz
generation mit gleichmäßiger Dämp
fung. Musiker, Musikliebhaber und 
Konzertbesucher können wie zuvor 
Klang erleben, allerdings bei einem 
verringerten Geräuschpegel unter 
Wahrung der Klangqualität. In dieser 
Produktkategorie haben Sie die Aus
wahl aus 4 Dämpfungswerten: 10, 15, 
19 oder 22 dB Dämpfung. Die neuen 
Filter werden in ein Modul integriert 
und können problemlos ausgetauscht 
werden. 1 Filterpaar ist regulär im 
Lieferumfang enthalten. Optionale Filter 
mit anderen Dämpfungswerten können 
dazubestellt werden. Aufgrund des 
einmaligen Designs ist dieses Produkt 
einzigartig in seiner Art und ermöglicht 
verschiedene Erweiterungsmöglichkei
ten, die im Folgenden erläutert werden. 

2G Industrial
Der MEP2G ist nicht nur für musikali
sche Zwecke vorgesehen, er kann auch 
mit Industriefiltern zur Verwendung 

am Arbeitsplatz erweitert werden. Die 
optionalen Industriefilter werden in 
3 verschiedenen Dämpfungswerten 
angeboten: 19, 24 oder 26 dB. Für den 
Filterwechsel ist nur ein kleiner Hand
griff erforderlich. 

2G In-Ears
Der 2G InEar ist ein Single Driver 
Monitor, der speziell für ein gutes 
Klangerlebnis Ihres bevorzugten 
Audiogeräts entworfen wurde. Er bietet 
ein realistisches und dynamisches 
Klangbild zu einem bezahlbaren Preis. 
In Kombination mit den maßgefertigten 
Ohrstücken des MEP 2G bietet dieses 
System eine hervorragende externe 
Schalldämmung und akkurate Klangwi
dergabe durch Ihr Audiosystem.
Kombiniert mit einem gut passenden 
Ohrstück erfüllt der 2G InEar die Anfor
derungen jedes Musikliebhabers.

ein paar Gehörschützer...
    Fünf Anwendungen!



2G Broadcast
Kombinieren Sie den MEP 2G mit Ein
sätzen beim Rundfunk oder bei Sicher
heitsdiensten. Das Ohrstück wird mit 
einem Akustikschlauch geliefert, der an 
Minilautsprecher angeschlossen werden 
kann. Dadurch ist eine diskrete Kommu
nikation bis zu einem Umgebungslärm 
von 95 dB möglich.

2G Boom Mic
In einem lauten (Arbeits)Umfeld ist eine 
freihändige Kommunikation mit Telefon 
oder Handsprechfunkgerät schwierig. 
Um trotzdem eine Kommunikation zu 
ermöglichen, bieten wir das 2G Headset 
mit Boom Mic an. Dieses ist mit einem 
speziellen Mikrofon mit Störschallun
terdrückung ausgerüstet, wodurch das 
Sprechen optimal erhalten bleibt und 
eine adäquate Kommunikation möglich 
ist. Das Headset mit Boom Mic passt 
perfekt in die MEP2GGehörschützer 
und kann an die meisten Mobiltelefone 
und Funksprechgeräte angeschlossen 
werden.

anerkannter händler
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