
Erfahrungsbericht zum Egger Gehörschutz ER15 

 

Aufgrund des Berichtes im FFX und der diversen Beiträge auf der DFV Seite habe ich mir den 

empfohlenen Gehörschutz angeschafft. Nachdem mir beim Akustiker die Ohren mit Wachs 

abgefüllt wurden, bekam ich nur 14 Tage später das Ergebnis geliefert. 

Gleich am Wochenende danach hatte ich Gelegenheit, die Teile auszuprobieren. Man kann 

das mitgelieferte Gel beim ersten Einsetzen benutzen, muss man aber nicht. Die Teile lassen 

sich problemlos und ohne viel Druck mit einer leichten Drehung ins Ohr einpassen. Zu 

empfehlen ist natürlich, die Ohren vorher zu reinigen damit nicht gleich Mengen an Schmalz 

hängenbleiben. Bei mehreren Sprüngen pro Tag wäre es ärgerlich, jedes Mal putzen gehen 

zu müssen. Mit einem ebenfalls mitgelieferten Stäbchen lassen sich die Innenseiten leicht 

reinigen, man sollte allerdings noch Wasser ohne Zusätze dazu nehmen. Reinigungstücher 

sind ebenfalls enthalten.  

Die Akustik ist so gut, dass man die Teile lange vor dem Boarden einsetzen kann. Man hört 

tatsächlich jedes normal gesprochene Wort, auch später im Flieger. Die Nebengeräusche 

werden auf ein sehr angenehmes Maß gedämpft. Ich benutze die mitgelieferte Schnur um 

sie mir um den Hals zu hängen. Das ist allerdings noch verbesserungswürdig z.B. müsste man 

die Schnur etwas länger lassen und dafür eine Art Fixierung drum zu machen, damit sie nicht 

verloren gehen. Natürlich kann man sie wie bisher auch einfach in die Ärmeltasche der 

Kombi stecken.  

Das Material ist relativ weich so dass man allerdings darauf achten sollte, sie nicht zu sehr zu 

strapazieren, dadurch verlängert man sicher die Lebensdauer, die vom Hersteller mit 

mindestens 3 Jahren angegeben wird. Im Freifall war ich überrascht, wie leise es auf einmal 

ist. Insbesondere mit Videohelm sehr angenehm. Apropos Helm, natürlich kann es zu 

leichtem Druck kommen, je enger ein Helm gezurrt wird, das sollte man aber in Kauf 

nehmen, die Wirkung ist es wert.  

Den Höhenwarner hört man klar und deutlich, natürlich etwas leiser als sonst aber das wird 

durch die massive Dämpfung der Windgeräusche mehr als kompensiert. Druckausgleich ist 

problemlos.  

Alles in Allem kann ich die ER15 sehr empfehlen. Die Wirkung und das Handling ist die 

Investition allemal wert. 
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