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REINIGUNGSSPRAY
für Hörgeräte und Otoplastiken

CLEANSING SPRAY
for hearing aids and earmolds

30ml

EN The PUROCLEAN® cleansing spray was specifically designed to dissolve cerumen, sweat or 
other environmental residues and to provide complete and effective cleaning of your hearing aid. If 
applied regularly, it prevents skin irritations and infections. Spray some of the cleansing liquid on a 
soft, lint-free cloth and carefully wipe your hearing aid with it. The cleansing liquid dissolves dirt and 
also has an antibacterial effect. Make sure your hearing aid does not get too wet to prevent any 
liquid from entering the inside of your hearing aid and damaging the sensitive technical equipment

Warning: Flammable liquid and vapour. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Keep 
container tightly closed.

DE Das PUROCLEAN® Reinigungsspray wurde speziell entwickelt, um Verunreinigungen wie 
Cerumen, Hautschweiß oder Umweltablagerungen effizient von Ihrem Hörgerät zu entfernen. 
Es beugt bei regelmäßiger Anwendung Hautirritationen und Infektionen vor. Sprühen Sie etwas 
Reinigungsflüssigkeit auf ein weiches, fusselfreies Tuch und reiben Sie Ihr Hörgerät vorsichtig damit 
ab. Die Reinigungsflüssigkeit löst Verschmutzungen und wirkt gleichzeitig antibakteriell. Achten Sie 
darauf, dass Ihr Hörgerät nicht zu nass wird. So vermeiden Sie, dass Flüssigkeit in das Innere Ihres 
Hörsystems eindringt und die empfindliche Technik beschädigt.

Achtung: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. 
Nicht rauchen. Behälter dicht geschlossen halten.

kurz drücken

A light press

Leicht abbürsten

Rub gently

HB
P0

 N
OT

_A
05

REINIGUNGSTÜCHER
für Hörgeräte und Otoplastiken

CLEANSING WIPES
for hearing aids and earmolds

EN The PUROCLEAN® cleansing wipes are specifically designed to effectively remove any dirt 
on your hearing aids. The wipes are simple to use, and the individual packaging is ideal for home 
and travel. Earmolds and hearing aids that have been thoroughly cleaned reduce the risk of skin 
irritations or malfunctions of the hearing aids.

Warning: Flammable solid. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. Do not smoke.

DE Die PUROCLEAN® Reinigungstücher wurden speziell zur effektiven Beseitigung von 
Verunreinigungen an Ihrem Hörgerät entwickelt. Die Reinigungstücher sind problemlos 
anzuwenden und ihre einzelne Verpackung ist ideal zur Anwendung außer Haus und auf Reisen. 
Gründlich gereinigte Otoplastiken und Hörgeräte verringern das Risiko von Hautirritationen und 
Fehlfunktionen der Hörgeräte.

Achtung: Entzündbarer Feststoff. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht 
rauchen.

Verpackung öffnen, dann mit dem Tuch die 
Hörsysteme reinigen.

Open pack, wipe your hearing system.

GEBRAUCHS-
ANLEITUNG
für PUROCLEAN® Reinigungslinie

USER MANUAL
for PUROCLEAN® Cleansing line

PUROCLEAN
®

HEBA OTOPLASTIK GmbH & Co. KG
DE-63853 Mömlingen

Durch eine sorgfältige Pflege zu 
Hause können Sie wesentlich zur 
Langlebigkeit Ihrer Otoplastiken und 
Hörgeräte beitragen.
Durch Verwendung neuester 
Technologien und durch Entwicklung 
neuer Rezepturen entsprechen 
diese Produkte allen geforderten 
Gesundheits- und Umweltstandards.

You can greatly contribute to a long 
service life of your hearing system by 
cleaning it carefully at home. 
Thanks to the latest technologies and 
the development of new recipes, these 
products comply with the health and 
environmental requirements.



TROCKENSET
für Hörsysteme

DRYING SET
for hearing systems

EN We recommend the PUROCLEAN® drying set for daily use to dry your hearing  system 
overnight. Humidity in the hearing aid is caused by wearing it (body sweat) and by the humidity in 
the air. In extreme cases, this can lead to a breakdown or damage of your hearing aids. Open the 
battery compartment and remove the battery. Take the drying capsule from the package and place 
it in the jar with the closed side up (cardboard) together with your hearing aid and close the jar 
tightly. The battery compartment should remain open during the drying process. 

Precautions for use: External use. Keep out of reach of children. Do not swallow. Do not open or break the capsule.

DE Wir empfehlen Ihnen das PUROCLEAN® Trockenset zur täglichen Anwendung, um Ihr Hörsystem 
über Nacht zu trocknen. Feuchtigkeit im Hörgerät entsteht durch das Tragen (Körperschweiß) und 
durch Luftfeuchtigkeit. Im Extremfall kann dies zum Ausfall oder zur Schädigung Ihres Hörsystems 
führen. Öffnen Sie das Batteriefach Ihres Hörgerätes und entnehmen Sie die Batterie. Nehmen Sie eine 
Trockenkapsel aus der Verpackung und legen Sie diese mit der geschlossenen Seite (Pappe) nach oben 
zusammen mit Ihrem Hörsystem in den Trockenbecher und schrauben Sie den Becher fest zu. Das 
Batteriefach sollte während des Trocknungsprozesses geöffnet sein.
Vorsichtsmaßnahmen: Nur für äußere Anwendung. Von Kindern fernhalten. Nicht schlucken. Nicht in die Kapsel bohren.

1 -  Trockenkapsel in die Dose legen – Pappseite 
nach oben. 

2 - Sieb in die Dose einsetzen.

3 -  Deckel zuschrauben, über Nacht darin liegen 
lassen.

Die Trockenkapsel muss mit der Trockendose 
verwendet werden, um zu wirken.

Zur Verlängerung der Lebensdauer der 
Trockenkapsel den Trockenbecher stets 
geschlossen halten

REINIGUNGSSET
für Otoplastiken

CLEANSING SET
for earmolds

EN The PUROCLEAN® cleansing set is specifically designed to clean earmolds. Open the cleansing cup 
and remove the sieve. Fill the cup to 3/4 with warm water and add one cleansing tablet. Remove the 
earmold with the sound tube from the elbow of your hearing aid. Place the earmold with the sound 
tube on the sieve and dip it in the cleansing liquid. The earmold should remain in the cleansing bath for 
about 30 min. Then remove the sieve from the cup, rinse the earmold with water and dry it with a cloth. 
Remove any remaining liquid from the sound tube and the openings in the earmold with the sound 
tube blower. The cleansing liquid can be disposed of in the sink. We recommend cleaning the earmolds 
thoroughly once a day with the PUROCLEAN® cleansing tablets.

Precautions for use: External use. Unique use. Keep out of reach of children. Do not swallow. Avoid contact with eyes.

DE Das PUROCLEAN® Reinigungsset ist speziell für die Reinigung Ihrer Otoplastiken entwickelt worden. 
Öffnen Sie den Reinigungsbecher und entnehmen Sie das Sieb. Füllen Sie den Becher zu 3/4 mit warmem 
Wasser und geben Sie eine Reinigungstablette hinzu. Ziehen Sie die Otoplastik mit dem Schallschlauch 
vom Hörwinkel Ihres Hörgerätes ab. Legen Sie die Otoplastik mit dem Schallschlauch auf das Sieb und 
tauchen Sie es in die Reinigungsflüssigkeit. Die Otoplastik sollte ca. 30 Minuten im Reinigungsbad bleiben. 
Nehmen Sie dann das Sieb aus der Dose, spülen Sie die Otoplastik mit Wasser ab und trocknen Sie diese 
ab. Entfernen Sie mit dem Schallkanalpuster Flüssigkeitsreste aus dem Schallschlauch und den Bohrungen 
der Otoplastik. Die Reinigungsflüssigkeit können Sie einfach im Waschbecken entsorgen. Es wird empfohlen, 
die Ohrstücke einmal pro Tag mit den PUROCLEAN® Reinigungstabletten gründlich zu reinigen. 

Vorsichtsmaßnahmen: Nur für äußere Anwendung. Einmalige Anwendung. Von Kindern fernhalten. Nicht schlucken. Augenkontakt vermeiden.

Legen Sie niemals Ihre Hörgeräte ins Wasser! Never immerse the hearing aids in water!

GEL
für Hörsysteme Träger

GEL
for the hearing aids user 

Morgens die Oberfläche der Otoplastiken und 
Hörgeräte mit etwas Gel eincremen.

DE Enthält eine Lösung mit dem natürlichen 
Wirkstoff von Indischem Weihrauch, der für 
seine starke reizlindernde Wirkung bekannt 
ist. Die spezifische Zusammensetzung des 
Gels, eine Feuchtigkeitscreme, vereinfacht 
das Einsetzen und Herausnehmen der 
Otoplastik. Das Gel spendet Feuchtigkeit 
und schmiert den Gehörgang, sorgt für eine 
bessere Verträglichkeit der Otoplastiken 
und verhindert die Reizungen. Die 
Hautverträglichkeit des Gels wurde durch 
eine unabhängige klinische Expertise getestet.

Vorsichtsmaßnahmen: Nur für äußere Anwendung. Von 
Kindern fernhalten. Nicht schlucken.

1 -  Place drying capsule in jar, cardboard side 
facing up.

2 -  Open battery compartment, place hearing 
aid in jar.

3 -  Screw on cap, soak overnight. 

Drying capsule must be used with a drying jar 
to be effective.

Keep jar closed at all times to prolong life of 
drying capsule.

EN Contains a solution with the natural 
active component of Indian frankincense 
known for its strongly abirritant effect. The 
specific composition of the gel, a moisturising 
cream, makes it easier to fit and remove the 
earmold. The gel moisturises and lubricates 
the ear canal, ensures a better tolerance of 
the earmolds and prevents irritations. The 
skin compatibility of the gel was tested by an 
independent clinical expertise. 

Precautions for use: External use. Keep out of reach of 
children. Do not swallow.

Apply some cream on the surface of the 
earmolds and hearing aids every morning.


