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Ohrstöpsel gewinnen ‚Cool Idea! Award‘ von Proto Labs
Hush sorgt für besseren Schlaf
Hush Technology, Inc., ein kalifornisches Startup, ist der jüngste Gewinner des ‚Cool Idea!
Awards‘, der mit einem Servicegutschein verbunden ist und mit dem der Hersteller Teilen im
Express-Verfahren Proto Labs innovative Produkte auszeichnet. Hush (ein Begriff aus dem
Englischen für Stille) ist der weltweit erste Ohrstöpsel, der geräuschdämmenden Schaumstoff
und Schalldämm-Technologie vereint und so unerwünschte Geräusche abschirmt, wichtige
Warntöne dabei jedoch durchlässt.
Der Markt für tragbare Geräte explodiert. Dabei konzentrieren sich viele Produkte auf die
Sammlung von Daten zum Schlaf der Anwender, nicht jedoch auf Lösungen, die einen
besseren Schlaf ermöglichen. Hush sitzt bequem im Ohr und ist mit einer weichen
Silikonoberfläche umschlossen. Das Produkt ermöglicht eine ungestörte Nachtruhe. Es hilft dem
Träger trotz Schnarchgeräuschen, lauten Nachbarn und einer Reihe weiterer Geräusche, die
den nächtlichen Schlaf stören, durchzuschlafen. Dabei werden Geräusche, die gehört werden
müssen, wie Wecker oder Notrufe, bis zum Ohr durchgelassen. Hush verbindet sich mittels
Bluetooth mit der zugehörigen Smartphone-App, über die der Benutzer auswählen kann, welche
Benachrichtigungen erwünscht sind und welche nicht.
„Oberstes Ziel von Hush ist es, den Benutzern einen besseren Schlaf zu ermöglichen, wenn
andere in der Nähe sind, und ihnen so eine bessere Lebensqualität zu bieten“, so Daniel Lee
von Hush Technology. „Die Welt wird immer geräuschvoller, wir möchten den Menschen eine
Lösung bieten, mit der ein harmonisches Zusammenleben dennoch möglich ist.“
Hush verwendet einen kleinen Lautsprecher zur Übertragung von Benachrichtigungen und ist
außerdem in der Lage, sanfte, beruhigende Geräusche, wie weißes Rauschen, Meereswellen
und Regentropfen, über mehr als zehn Stunden abzuspielen. Mit dem Preisgeld ließ sich Hush
Technology die wichtigen, zur Validierung des Entwurfs notwendigen Prüfmuster mit dem 3DDruck-Verfahren von Proto Labs herstellen und wird im Anschluss einen ersten Produktionslauf
mithilfe des Spritzgussdienstes von Proto Labs durchführen.

Lee plant, Hush bis zum Frühsommer 2015 auf den Markt zu bringen und das Produkt für
weniger als 140 € zu verkaufen.
„Der ‚Cool Idea! Award‘ wurde ins Leben gerufen, um Produktdesignern und Ingenieuren bei der
Markteinführung nützlicher Konzepte zu helfen“, so Proto Labs-Gründer Larry Lukis. „Das
Potenzial zur Verbesserung der Lebensqualität von Millionen von Menschen ist ein Hauptgrund,
warum wir dieser Idee von Hush zur Umsetzung verhelfen möchten.“
Über den ‚Cool Idea! Award‘ von Proto Labs
Seit 2011 wurden mit dem ‚Cool Idea! Award‘ Proto Labs-Dienstleistungen zur
Prototypenherstellung und Kleinserienproduktion im Wert von mehr als 750.000 US-Dollar an
US-amerikanische und europäische Entwickler bereitgestellt. Im Gegensatz zu anderen
Produktauszeichnungen, bei denen Produkte erst dann prämiert werden, nachdem sie in
Massenfertigung hergestellt und auf den Markt gebracht wurden, soll der ‚Cool Idea! Award' von
Proto Labs helfen, innovative Ideen zu verwirklichen. Weitere Informationen zum ‚Cool Idea!
Award!' und zur Teilnahme finden Sie unter protolabs.de/coolidea.
Infos zu Proto Labs
Proto Labs ist die weltweit schnellste digitale Quelle für individuell gefertigte Prototypen und
Produktionsteile in kleinen Serien. Das Unternehmen verwendet modernste Technologien in
den Bereichen 3D-Druck, CNC-Bearbeitung und Spritzguss, um Teile innerhalb weniger Tage
herzustellen. Das Ergebnis ist ein ungekannter Vorteil für Produktentwickler und Konstrukteure,
denen kurze Produkteinführungszeiten wichtig sind. Besuchen Sie protolabs.de für weitere
Informationen.
Über Hush Technology
Hush besteht aus drei jungen Ingenieuren und wird von einer Reihe hochmotivierter Berater
geleitet, die Erfahrung in der Markteinführung erfolgreicher Konsumgüter besitzen. Das
Unternehmen vereint jugendliche Leidenschaft und die bewährte Erfahrung, die notwendig ist,
um dem alten Problem schlafstörender Geräusche mit innovativen Ideen zu begegnen. Auf der
Suche nach einer Lösung machte das Team eine schockierende Erkenntnis: jedes vierte
amerikanische Paar schläft wegen Schnarchens früher oder später in getrennten Räumen, und
Apartmentbewohner rufen die Polizei am häufigsten aufgrund von zu lauten Nachbarn. Das
Unternehmen wollte die Menschen mit diesem Problem nicht alleine lassen und machte sich
daran, einen praktischen Weg zu finden, um ihnen inmitten aller Umgebungsgeräusche einen
ruhigen Schlaf zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter hush.technology.

