


EIN REZEPT GEGEN STADTLÄRM

Große Städte haben eine 
beständige, aufreibende 
Geräuschkulisse. QuietOn 
ermöglicht einen eigenen 
Bereich im Stadtgebiet.

"Ich arbeite gerne in Cafés mit meinem Laptop. 

QuietOn hilft mir, mich zu konzentrieren und 

gleichzeitig die Atmosphäre zu genießen."



REISEN

QuietOn ist ein perfekter 
Begleiter für den Flug: Erstklas-
sige Geräuschunterdrückung, 50 
Std. Akkulaufzeit, leicht zu 
transportieren, keine irritieren-
den Kabel und reiner. Komfort

Airline Customer Tests:
"Ich reise viel. Ich hatte früher ANC-Kopfhörer, 

aber die sind groß und nicht so handlich mit 

ihren Kabeln. QuietOn ist erstklassig für die 

Reduzierung von Kabinengeräuschen. Sie 

können es die ganze Zeit tragen und die Ruhe 

genießen."



ARBEITEN

Die aktive Rauschunterdrück-
ungstechnologie von QuietOn 
reduziert lästige 
Niederfrequenzgeräusche in 
Großraumbüros, wie zum 
Beispiel von Druckern, 
Kopiergeräten, Tastatureingaben 
oder Mausklicks. Sie können Ihre 
Kollegen immer noch hören, 
wenn sie Gespräche mit ihnen 
führen.

"Ich wurde seit geraumer Zeit von diesen 

Hintergrundgeräuschen belästigt und probierte 

verschiedene Arten von Ohrstöpseln aus, aber sie 

funktionierten nicht so gut, wie ich erwartet hatte. Ich 

hatte daher so meine Bedenken, als mein Freund mir 

QuietOn zeigte, aber es leistet wirklich hervorragende 

Arbeit, diese lästigen Hintergrundgeräusche im Büro 

zu beenden."



Die Ohrstöpsel reduzieren 
Hintergrundgeräusche im 
Niedrigfrequenzbereich 
erheblich, was normale 
Schaumsto�-Ohrstöpsel nicht 
erreichen können. QuietOn 
lässt Sie besser schlafen und 
verbessert die E�zienz nach 
einem kurzen Nickerchen.

ENTSPANNEN

"Es ist in der Regel schwer für mich, auf Geschäftsreisen 

ordentlich auszuschlafen. QuietOn Ohrstöpsel reduzieren 

den Lärm der Laufschritte von Menschen, von 

Motorengeräuschen in der Nähe des Hotels und sogar 

von einigen jener Geräusche, die durch die Wände 

kommen, wie Duschen, Toilettenspülungen, Aufzüge, etc. 

Ich fühle mich nach einem 15-minütigen Nickerchen so 

viel besser. "



DENTALE 
ANWENDUNG

QuietOn hebt den Lärm in 
einer Zahnklinik e�ektiv auf 
und ermöglicht gleichzeitig 
die Kommunikation zwischen 
Mitarbeitern und Patienten. 
Die Ohrstöpsel können dabei 
helfen, Ihr Gehör zu schützen, 
und eignen sich für Zahnärzte, 
Dentalhygieniker und sogar 
Patienten.

 

"Nachdem ich QuietOn drei Wochen lang benutzt habe, kann 

ich sagen, dass QuietOn die Hintergrundgeräusche während 

der zahnärztlichen Behandlung e�ektiv aufhebt und die 

Kommunikation mit der Krankenschwester oder dem Patienten 

in keiner Weise beeinträchtigt. Ich finde sie auch beim Fahren 

hervorragend!"



INDUSTRIELLE 
VERWENDUNG

QuietOn schützt die Mitarbeiter 
der Industrie vor ermüdendem 
Industrielärm, der durch 
Maschinen und andere 
Lärmquellen erzeugt wird. In 
einer Studie zur E�zienz der 
Rauschunterdrückung von 
QuietOn erhielten die Ohrstöpsel 
von Industriearbeitern ein sehr 
gutes Ergebnis (4.3 / 5).

"Es reduziert wirklich den starken Lärm in der Fabrik."

"Unglaubliche Leistung, Maschinenlärm wird in ein schwa-

ches Summen verwandelt, aber ich bin trotzdem in der 

Lage, mit meinen Kollegen über die Arbeit zu reden."



HAUPTMERKMALE

BRANCHENFÜHREND

Bis zu 40 db, erstklassige 
Lärmreduzierung

LANGE AKKULAUFZEIT

50Std

50 Stunden mit einer 
einzigen Ladung

LEICHTE BENUTZUNG

Keine Kabel, keine 
Einstellungen

GESCHAFFEN FÜR DEN 
ALLTÄGLICHEN GEBRAUCH

Bequem zu tragen und 
leicht mitzunehmen



TECHNOLOGIE

QuietOn mit aktiver 

Rauschunterdrückungstechnologie 

macht einen großen Unterschied bei 

niedrigen Frequenzen, wie das Summen 

von Flugzeugmotoren, Baustellen oder 

normalen Hintergrundgeräuschen. Seine 

Dämpfungsfähigkeit in diesem Bereich 

beträgt bis zu 40 dB. Mit QuietOn 

Ohrstöpseln fühlt es sich zum Beispiel 

beim Kabinenlärm in einem Flugzeug an 

wie das Geräusch einer ruhigen 

Klimaanlage. Es reduziert somit 

erheblich das Stressniveau, das durch 

permanent geräuschvolle Umgebungen 

verursacht wird. In Mittel- und 

Hochfrequenzbereichen ist QuietOns 

Geräuschunterdrückung so gut wie 

Schaumsto�-Ohrstöpsel.

Daten: "Mittlere und hohe Frequenzen werden gewöhnlich 

durch Gebäude abgeschwächt, aber nicht niederfrequente 

Geräusche (vor allem Musik oder Verkehrslärm). Die aktive 

Rauschunterdrückung funktioniert gut bei diesen 

niederfrequenten Geräuschen."
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In QuietOn befindet sich das Mikrofon, das den 
Klang abtastet, direkt im Gehörgang! Dies 
bedeutet, dass QuietOn eine genauere 
Geräuschminderung erzeugen kann, was zu 
einer guten Rauschunterdrückung an der 
Ohrtrommel führt. Durch die Platzierung des 
Mikrofons im Luftvolumen des Gehörgangs kann 
QuietOn auch Lärm reduzieren, der vom Schädel 
in das Ohr geführt wird.

Die aktive Rauschunterdrückung verwendet ein 
Mikrofon, um den Klang abzutasten, und einen 
Lautsprecher, um einen phasenverschobenen 
Klang zu erzeugen, der den Originalton aufhebt.

FUNKTIONSWEISE

MIKROFON

ELEKTRONIK

BATTERIE

LAUTSPRECHER



Alles begann beim Warten auf einen Anschlussflug in einem 

Elektronikladen am Flughafen. Als er ein paar Kopfhörer mit 

Geräuschunterdrückung ausprobierte, fühlte sich Janne wie in 

einer stillen Luftblase inmitten des überfüllten Flughafens und 

sein Stressniveau reduzierte sich sofort. Dann fing er an 

nachzudenken: Warum wurde die Technologie der

Geräuschunterdrückung bisher nicht mehr genutzt? ...

Die Antwort war einfach: Das Gerät muss drahtlos und klein 

genug sein, um in das Ohr passen, leicht zu tragen sein und eine 

lange Akkulaufzeit besitzen...

Janne rief seinen alten Kollegen Matti an, der im Audio- und 

Elektronik-Bereich als Experte bekannt ist. Sie bauten dann den 

Prototyp zusammen, testeten ihn und präsentierten ihn den 

ersten Investoren. Das Feedback war großartig und die 

Produktentwicklung wurde gestartet. Ein Jahr später wurden 

13.000 QuietOn Einheiten in 120 Länder der Welt versendet.

JJanne - Gründer von QuietOn, ist ein 
enthusiastischer Erfinder und ein 
Produktmanager, der sich der 
Benutzerfreundlichkeit verschrieben hat. 
Er verfügt über mehr als 14 Jahre 
Erfahrung im Produkt- und Projektman-
agement bei Nokia und Microsoft. Janne 
besitzt eine große Anzahl von Patenten 
und leitete Teams bei der Entwicklung 
herausragender Konsumgüter.

Matti, Mitbegründer von QuietOn, ist ein 
Audio-, Elektronik- und Signalverarbeit-
ungs-Guru. Matti verfügt über acht Jahre 
Berufserfahrung bei Nokia und Microsoft, 
wo er das "goldene Ohr" für die Analyse 
und Feinabstimmung und die 
weltberühmte Audioqualität des 
Mobiltelefons und mobiler Zubehörgeräte 
war.

WER WIR SIND



www.quieton.com

Ohrstöpsel zur aktiven Geräuschunterdrückung




