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High End-Hörgenuss

Fabs fabulous earphones

Öffnungszeiten:
Mo+Di+Mi+Fr 10-14 und 15-18 Uhr, Do+Sa nach Vereinbarung

Individuelle Anpassung 

an Ihre Ohren

Musik geniessen -

ohne störende Nebengeräusche

Bundesallee 133
12161 Berlin, Telefon: 81 40 91 19
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Maßgeschneiderte Im-Ohr-Lautsprecher
für das ultimative Hörerlebnis

®

by Dipl.-Ing. Claus Zapletal

Die Werkstatt von Claus Zapletal in der Bundesallee 133 gleicht einem 

Labor für Feinmechanik. Auf der Werkbank liegen  kleine Präzisions-

werkzeuge: Zangen, Pinzetten, Miniatur-Lötkolben, Schleifwerkzeuge 

und weitere Hilfsmittel, die der Hörakustiker und Diplom-Ingenieur 

gekonnt einsetzt. Hier entstehen in Handarbeit Ohrhörer, die nicht nur 

Hifi-Enthusiasten das Herz höher schlagen lassen. Die Fabs - fabulous 

earphones, so ihr Name, sind keine herkömmlichen Ohrhörer, sondern 

High End-Lautsprecher, die an Klangqualität und Anspruch kaum zu 

übertreffen sind.

Es ist kaum zu glauben, was in diesen winzigen Dingern an Technik 

steckt. Man stelle sich eine normale Wohnzimmer-Lautsprecherbox vor, 

die auf die Größe eines Fingerhutes reduziert wird. In den Ohrhörern 

befindet sich ein komplettes Zwei-Wege-System mit Frequenzweiche, 

Bass- und Hochtonlautsprecher. Der Clou an diesem Klangsystem ist 

aber die individuelle Anpassung an das Ohr. Mit einer Abformung der 

Ohrmuschel und anschließender Anpassung des Ohrhörergehäuses wird 

eine originalgetreue Wiedergabe von Musik ohne störende Umgebungs-

geräusche gewährleistet. Selbst in der Bahn, im Bus oder Flugzeug erlebt 

man Musikgenuss auf höchstem Niveau. Der Lärm bleibt draußen und die 

Musik im Ohr. Die exakt an das Ohr angepasste Form garantiert zudem 

einen optimalen Tragekomfort ohne rutschen und drücken.

Jeder Ohrhörer ist ein Unikat und wird auf Bestellung hergestellt. Der 

Abdruck der Ohrmuschel mit Silikon wird direkt in der Fachwerkstatt 

in der Bundesallee angefertigt. Diesen kann man aber auch von jedem 

Hörakustiker der Welt machen lassen und nach Berlin schicken. Aus dem 

Abdruck fertigt Claus Zapletal eine Acryl-Schale an und setzt danach 

die winzig kleinen Bauteile ein. Dafür braucht man nicht nur fundierte 

Kenntnisse, sondern auch eine ruhige Hand. Die zu verlötenden Drähte 

sind kaum dicker als ein Haar und gearbeitet wird unter der Lupe.

Die „Zutaten“ für die Im-Ohr-Lautsprecher

Die Luxusvariante der Fabs mit 2-Wege-Lautsprechersystem

Claus Zapletal bei der Arbeit. Die Handschuhe trägt er gegen Schleifstaub, 
Kleber, Lacke oder Lösungsmittel

High-End-Ohrhörer aus der Manufaktur

Bei der Farbwahl der Ohrhörer kann beinahe jeder Kundenwunsch erfüllt 

werden: Von Transparent über knalligem Grün oder dezenten Hauttönen 

bis hin zum individuellen Schmuckdesign - alles ist machbar. Wer es noch 

individueller möchte, kann sich sogar ein kleines Bildchen in das Gehäuse 

sichtbar einarbeiten lassen oder es mit einer kleinen Gravur verzieren 

lassen. Das Einstiegsmodel ist für 210 Euro zu haben, für die High End-

Variante mit 2-Wege-Lautsprechersystem muss man 650 Euro auf den 

Tisch legen. Sonderwünsche, wie zum Beispiel ein Titangehäuse, werden 

extra berechnet.

Dass sich diese Investition lohnt, können die Kunden persönlich feststel-

len. Claus Zapletals Empfehlung: „Entdecken Sie Ihre Musiksammlung 

neu!“. Wer sich selbst davon überzeugen möchte, sollte die Ohrhörer 

unverbindlich probehören.

Nähere Informationen: www.fabsearphones.de


