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Mit dem „System 75“ sowie den pas-
senden Erstohrsteckern hat das 
Unternehmen Studex das Ohr-

lochstechen besonders einfach und hygie-
nisch gestaltetet. Die Erstohrstecker werden 
in einer sterilen Verpackung geliefert, in der 
sie direkt in das Gerät eingeführt werden kön-
nen, ohne dass der Nutzer sie mit der Hand 
berühren muss. Das Gerät selbst liegt einfach 

piekfein
Studex vertreibt nicht nur Ohrlochstechsysteme und besonders angenehm zu  
tragende Erst- und Folgeohrstecker, sondern verrät Endkunden über die Webseite  
www.ohrlochstechen.info auch viel Wissenswertes rund um das Thema.
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in der Hand, so dass schnell und praktisch ge-
räusch- und schmerzfrei das Ohrloch an ex-
akt der gewünschten Stelle gestochen werden 
kann. Die Erstohrstecker sind dazu so konzi-
piert, dass sie viel Luft am Ohrloch lassen und 
der Heilungsprozess schnell vonstatten gehen 
kann. Selbstverständlich sind die Erstohrste-
cker antiallergisch und hautfreundlich, was 
einen hohen Tragekomfort gewährt.

Viele Endkunden stellen sich die Fragen, 
wann und unter welchen Bedingungen sie 
sich ein Ohrloch stechen lassen können und 
welche Risiken damit verbunden sind. Und 
viele dieser Fragen beantwortet die Seite 
www.ohrlochstechen.info schon im Vorfeld. 
Außerdem räumt die Seite mit verschiedenen 
Vorurteilen auf. So hört man beispielsweise 
immer wieder, dass das Ohrlochstechen im 
Winter gefährlich sei, weil es häufiger zu Ent-
zündungen führen würde. Die Webseite klärt 
die Kunden auf, dass dieser Glaube unbe-
gründet sei und gibt zusätzlich Tipps, was zu 
beachten ist und welche Pflegemittel geeignet 
sind, damit man mit den Ohrsteckern gut 
durch den Winter kommt. Auch findet sich 
auf der Seite ein Blog, der über aktuelle 
Trends informiert sowie ein Kontaktformu-
lar, über welches sich die Besucher informie-
ren lassen können, wo sie die nächstgelege-
nen Fachgeschäftspartner von Studex finden.
� Christoph�Hoffmann�
www.studex.de, www.ohrlochstechen.info
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