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Der Innviertler Klaus Grübl war 19 Jahre lang von chronischem Tinnitus betroffen – das führte schließlich zur Entwicklung des ForgTin®-Ohrbügels.

Der Tinnitus-Ohrbügel
ForgTin® der Pansatori GmbH
unter Klaus Grübl beim Lan-
despreis für Innovation OÖ in
der Kategorie „kleine & mittlere
Unternehmen“ zur besten Inno-
vation gekürt. Mit diesem Preis
werden Unternehmen gewür-
digt, die „Mut und Ausdauer ha-
ben, Neues zu wagen und inno-
vative Ideen bis zur wirtschaftli-
chen Nutzbarkeit zu entwi-
ckeln“, so Landeshauptmann
Thomas Stelzer.

Zusätzlich zum ersten Platz des
Abends wurde die Pansatori
GmbH mit ForgTin® für den
Sonderpreis ECONOVIUS des
Staatspreises für Innovation
nominiert, der im November
2023 verliehen wird. Dieser
Staatspreis des Bundesministe-
riums für Arbeit und Wirtschaft
ist mit einem Preis im Gesamt-
wert von 12.000 Euro dotiert,
der von der Wirtschaftskammer
Österreich (WKO) zur Verfü-
gung gestellt wird.

ForgTin® ausgezeichnet
und zusätzlich nominiert

„Unter chronischem, stark belasten-
dem Tinnitus muss niemand mehr
leiden – ich freue mich, dass ich mit
ForgTin® endlich auch anderen hel-
fen kann“, erklärt Klaus Grübl.
Neunzehn schmerzhafte Jahre litt
Grübl unter seinem Tinnitus und alle
Maßnahmen, etwas dagegen zu un-
ternehmen, schlugen fehl. Was er
auch versuchte: Das unangenehme
Ohrengeräusch wollte nicht ver-
schwinden! Doch Grübl arbeitete
sich tief in die Materie ein und gab
nicht auf, er wollte sich nicht mit die-
sem Tinnitus-Stress abfinden. Und
so begann er an sich selbst zu for-
schen, mit dem Ergebnis, dass eine
kontinuierliche, leichte Druckstimu-
lation rund um das Ohr sein Ohrge-
räusch verschwinden ließ. Diese Er-
kenntnis mündete in intensiver Zu-
sammenarbeit mit Expertinnen und
Experten aus Fachrichtungen wie
HNO-Medizin, Physiotherapie, Psy-
chologie und Osteopathie – und war
die Geburtsstunde der ForgTin® -
Ohrbügel.

Außergewöhnliche Idee
Der Produktname ForgTin® ist das
Kürzel für „Forget Tinnitus“. Nach
nur zwölf Wochen Tragedauer erle-
ben 60 Prozent der Tinnitusbetroffe-
nen eine starke Reduktion der Tinni-

Erfolgreich von Tinnitus befreien
Das ausgezeichnete innovative Medizinprodukt ForgTin® ist ein Ohrbügel, der sich als sehr wirksam gegen lästige Ohrgeräusche erweist. Der Braunauer
Klaus Grübl hat diesen in intensiver Forschung und Erprobung entwickelt. Zugute kamen ihm seine Freude am Neudenken und „Unternehmersein“.

tuslautstärke bis hin zum Verschwin-
den. Verantwortlich dafür ist eine
sanfte Form von Dauer-Akupressur.

Klaus Grübl, in Braunau verwurzelt,
hat in Wien Wirtschaft studiert und
machte sich danach als Erwachse-

nenbildner und Coach selbststän-
dig. Mit Ausbruch der Corona-Pan-
demie im März 2020 hatte er genü-

gend Zeit, um seiner Erfindung den
letzten Schliff zu geben und sie auf
den Markt zu bringen. Heute hat die
Pansatori GmbH mit Sitz in Braunau
schon sehr viele von Tinnitus geplag-
te Menschen von der ausgezeichne-
ten Wirkung des Ohrbügels über-
zeugen können.

Nachhaltige Hilfe
Der Bügel besteht aus Edelstahl und
Soft-Touch-Silikon, wird mittels 3-
D-Laserdrucker hergestellt und kann
ganz einfach hinter dem Ohr ange-
legt werden. Das kleine Gerät kann
tagsüber getragen werden und re-
duziert unangenehme Ohrgeräu-
sche – bis zur kompletten Stille. Der
ForgTin® wurde bereits mit zahlrei-
chen Innovationspreisen ausge-
zeichnet (siehe Kasten oben). Grübl
hat bereits einen siebenstelligen Eu-
ro-Betrag in Entwicklung, Design,
Zertifizierung und Patente investiert
– Tendenz steigend. So stellte er si-
cher, dass er möglichst vielen Tinni-
tus-Leidenden nachhaltig helfen
kann.

Infos & Kontakt:
Pansatori GmbH
Laabstraße 96, 5280 Braunau/Inn
Tel.: +43 7722 / 22900
WWW.FORGTIN.COM

Von links: Herbert Auer (Leiter Corporate Banking Sparkasse OÖ), Landesrat Markus Achleitner, Marlena und
Klaus Grübl (Pansatori GmbH) und Landeshauptmann Thomas Stelzer.
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