
Pressemitteilung 2022
[66. Internationaler EUHA-Kongress]

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, dass der 66. Internationale Hörgeräteakustiker-Kongress, vom 12. bis 14. Oktober in Hannover, 
Ihr Interesse fi ndet und Sie Ihre Leser über dieses Ereignis rund um das Thema Hören informieren möchten.
Bei uns steht in diesem Jahr alles unter dem Motto „Wenn Gutes noch besser wird“. In dieser Pressemappe fi nden 
Sie weiterführende Informationen dazu und unsere Messehighlights.

Hier vorab ein kleiner Ausblick:

Unser Herzstück
Wir haben unsere Digitalisierungsstrategie in der Otoplastikfertigung weiterverfolgt und die digitalen Prozesse 
weiter optimiert. Das Ergebnis: Die ultimative Passform unserer Dreve Otoplastiken mit nochmals verbesserten 
Lieferzeiten.

3D Druck – Qualifi ed bei Dreve
Wir zeigen Ihnen die anstehenden Innovationen im Bereich des LCD 3D Drucks, von unseren Spezialisten qua-
lifi ziert für die Anforderungen in der Hörakustik.

Frische Neuheiten
Die Themen hygienische Reinigung und Desinfektion sind immer noch wichtiger denn je. Unsere OtoVita® 
Pfl egeserie bekommt dementsprechend ein Update im Wirkungsbereich und Zuwachs innerhalb der Produktlinie.

Bei einem Besuch an unserem Messestand (#200) präsentieren wir Ihnen gerne unsere Produkte live. Ihre 
persönliche Ansprechpartnerin, Ina Seidensticker (Marketing Manager), steht Ihnen für weitere Auskünfte gern 
zur Verfügung. Alle Infos zu unseren Produkten fi nden Sie auch online: future.dreve.de

Wir wünschen Ihnen einen spannenden und informativen Messebesuch!

Freundliche Grüße

Ihre Dreve Otoplastik GmbH



State of the Art 
[Wenn Gutes noch besser wird]

Seit 2003 werden bei der Dreve Otoplastik GmbH in Unna Otoplastiken mit Hilfe des 3D-Drucks hergestellt. 
Waren die Anfänge auch herausfordernd, so ist die Produktion mittlerweile längst auf 100 % 3D-Druck umgestellt 
worden. Nach fast 20 Jahren kontinuierlicher Weiterentwicklung, war es nun an der Zeit, diese Produktionslinien 
neu auszurichten, um die Vorteile der Digitalisierung unseren KundInnen noch näher zu bringen.

Nach der Neuerö� nung unseres Otoplastiklabors im Jahr 2021 haben wir uns intensiv mit einer neuen und ver-
besserten Digitalisierungsstrategie befasst. Personal, Hardware und Räumlichkeiten wurden neu strukturiert. 
Die speziellen 3D-Druck Kunststo� e, die im eigenen Hause in Unna hergestellt werden, wurden verfeinert. 
Herausgekommen ist ein modifi ziertes System auf digitaltechnischer Basis zur Herstellung von Otoplastiken, 
welches seinesgleichen sucht und zu Recht als „State of the Art“ betitelt werden kann. Durch veränderte 
Software-Prozesse, modernere 3D-Drucker, neue Oberfl ächen-Strategien, modifi zierte Kunststo� e und schlanke, 
strukturierte Prozesse konnte eine nochmals signifi kant verbesserte Passform der Otoplastiken durch weniger 
manuelle Nacharbeit und eine optimierte TAT-Durchlaufzeit in Unna realisiert werden. 

Neben den Otoplastiken, die in allen erdenklichen Formen gebaut werden können, profi tieren auch unsere 
Produkte im Bereich Monitoring, Gehör- und Spritzwasserschutz und die aktuell im Fokus stehenden Überschalen 
für IdO-Hörsysteme von diesem technologischen Upgrade.




