
Forget Tinnitus

ForgTin® ist ein patentiertes 
Medizinprodukt, das 
Menschen mit Tinnitus hilft 
wieder Stille zu erleben. 

forgtin.com



Wie funktioniert ForgTin®?

Das Produkt

ForgTin® ist ein Bügel aus Edelstahl und 
Soft-Touch-Silikon. Dieser wird rund um 
das Ohr angelegt, ist also nicht invasiv. 
Dauerhaft tagsüber getragen reduziert 
ForgTin® unangenehme Ohrgeräusche bis 
hin zu Stille. Das reduziert Tinnitus-Stress, 
sorgt für Entspannung und eröffnet ein 
ganz neues Lebensgefühl.

ForgTin® ist einfach anzulegen und in  
unterschiedlichen Größen – je nach Oh-
rumfang – erhältlich. Getragen wird der 
Bügel an einem oder an beiden Ohren.

Bestellen Sie ForgTin einfach online.
forgtin.com/shop



Verlernen und Vergessen

Funktionsweise

ForgTin® wird tagsüber dauerhaft am Ohr 
getragen. Der Bügel wirkt durch Druckver-
teilung auf drei wesentliche Wirkbereiche.
Diese Druckstimulierung setzt einen 
„Verlernprozess“ in Gang, der bis hin zum 
gänzlichen „Vergessen“ des störenden Ohr-
geräusches führen kann.



Geschichte

 Klaus Grübl

19 Jahre lang war ich selbst von Tinnitus be-
troffen, medizinisch austherapiert und sehr 
unglücklich über meine Zukunftsperspekti-
ve. Mit meinem fachlichen Hintergrund im 
Bereich Lernen und Lernforschung verstehe 
ich Lernprozesse im Gehirn sehr gut. Basie-
rend auf diesem Wissen habe ich den Ohr-
bügel ForgTin® entwickelt und optimiert.

Seit 2 Jahren bin ich nun frei von Tinnitus. 
Ich möchte nun andere Menschen daran 
teilhaben lassen und gleichzeitig die For-
schung weiter treiben um die komplexen 
Wirkmechanismen tiefer zu verstehen und 
ForgTin® immer noch besser zu machen.

Die Geschichte dahinter

Erleben Sie Stille wieder neu.



Sie interessieren sich für die Wirkungswei-
se von ForgTin®, möchten aber noch etwas 
mehr wissen, genauer verstehen, worum´s 
geht, was daran so neu, so hilfreich ist? Mit 
Ihren Interessen und Fragen sind Sie nicht 
allein. Wir bieten Ihnen daher mehrere 
Möglichkeiten, um wichtige Informationen 
und Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten. 
Jeweils kostenfrei und unverbindlich.

Tinnitus Web Talk
Online Gesprächsrunden zu vorgegebenen 
Terminen. Einfache und kostenlose Buchung 
online.

Individuelle Beratung
Für Menschen, die nicht an einem WebTalk 
in der Gruppe teilnehmen möchten, sondern 
ein individuelles persönliches Gespräch be-
vorzugen.

Beratung

Fragen und Antworten

Buchen Sie jetzt einfach online 
Ihren gewünschten Beratungstermin.
forgtin.com/beratung/



Pansatori GmbH

Laabstraße 96
5280 Braunau/Inn

+43 (0)7722-22900

office@pansatori.com

Kontakt

Die ForgTin® App
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Zubehör

Alle registrierten ForgTin® Benutzer unter-
stützen wir zusätzlich mit einer Smartphone 
APP. Diese gibt Ihnen immer wieder neue 
hilfreiche Tipps und Informationen zum 
Tinnitus und dient darüber hinaus als Tinni-
tus-Tagebuch. 


