
H ö r H i l f e n  T r a g e - S y S T e m e

Hearing aiD Carrying SySTemS



Die bajula GbR hat ihren Firmensitz nahe Bingen am Rhein in Deutschland 

und beschäftigt sich seit 3 Jahren mit der Thematik: 

„ Optimales Tragen von Hörgeräten / Cochlea-Implantaten “

Durch unsere Tätigkeiten im medizinischen Bereich wurden wir auf 

die Problematik einer Hörhilfen-Versorgung für Patienten mit wenig 

Kopf- oder Körperkontrolle aufmerksam. Das Verrutschen, Verschmut-

zen oder ggfls. sogar der Verlust der Hörhilfen z.B. während Therapien, 

beim Spielen oder im täglichen Gebrauch ist anstrengend für Eltern und 

Kinder, Erzieher und Therapeuten. Die falsch anliegende Hörhilfe muss 

mehrfach kontrolliert und häufig in der Lage korrigiert werden. Der Hör- 

und Lernerfolg bleibt für diese Zeiträume aus. 

Die unterschiedlichen bajula Hörhilfen Trage-Systeme stellen hierbei eine 

effektive Möglichkeit dar, die optimale Arretierung der Hörhilfen über 

lange Zeiträume sicherzustellen. Dank eingesetzter Materialien wird das 

Risiko eine Hörhilfe zu verlieren oder zu verschmutzen stark minimiert. 
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The bajula GbR is headquartered near Bingen am Rhein, Germany and 

has been working for 3 years with the topic: 

„ Optimal use of hearing aids / cochlear implants “

Through our activities in the medical field, we became aware of the 

problem of a hearing aid care for patients with little head or body 

control. Slipping, getting dirty or even the loss of the hearing aids, e.g. 

during therapies, while playing or in the everyday use is strenuous for 

parents and children, educators and therapists. The incorrectly fitted 

hearing aid, must be checked several times and frequently adjusted. In 

these periods the hearing and learning success is missing. 

The different hearing aids Bajula carrying systems provide, is hereby 

an effective way to ensure the optimal locking of hearing aids for 

longer periods. Thanks to the used materials the risk of losing or 

soiling a hearing aid is greatly minimized.
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...und die Welt geh rt Dir ...and the world is yours..



Details machen bajula so besonders

Each bajula is special because of its details
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•  Optimale Arretierung unterschiedlichster Hörgeräte & Prozessoren
•  Optimum locking of different hearing aids and audio processors

•  Sehr guter Schutz vor Verschmutzung, Verrutschen, Verlust
•  Very good protection against dirt, slipping, and loss
 
•  Ohne Höreinschränkung, Störgeräusche oder akustische Rückkopplungen
•  Without hearing impairments, sounds, or audio feedback
 
•  Unterstützt die auditive Kommunikationsbehandlung
•  Supports auditory communication treatment
 
•  Schont die Kopfhaut bei Prozessorträgern dank schwächerer Magnetespule
•  Because of a weaker magnetic solenoid. The scalp of wearers is protected
 
•  Vereinfacht das Tragen von Wassersystemen (siehe: Lycra-Stoffsortiment)
•  Simplifies wearing water resistant hearing aids (view: Lycra-fabrics)
 
•  Funktionstüchtigkeit des Hörgeräts bleibt durch Netzstoff sichtbar
•  Functioning of the hearing aid remains visible through mesh textile
 
•  Hochwertige, präzise Verarbeitung. Fertigung erfolgt in Handarbeit
•  High-quality, accurate processing, is manufactured by manual labor
 
•  Hoher Tragekomfort dank atmungsaktiver, hautverträglicher Materialien
•  High comfort thanks to breathable, skin-friendly materials
 
•  Einfache Verschlusssysteme mit stufenloser Längeneinstellung
•  Simple closure systems with variable length adjustment
 
•  Flexible Produktfertigung. Speziallösungen problemlos realisierbar
•  Flexible product manufacturing. Special solutions can be easily implemented
 
•  100%  Produziert in Deutschland !
•  100%  Produced in Germany !
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Hörhilfen Trage - System (HTS)
.  mit Kreuzkopfband
.  mit Kinnband

Das HTS, Modell A, unterstützt 
Kinder mit wenig Kopfkontrolle 
im Säuglings- und Krabbelalter, 
bei Intoleranz gegenüber der 
Hörhilfen oder bei zusätzl. Beein-
trächtigungen. Es kann bei Hör-
geräten u. Cochlea-Implantaten 
- ebenso in Kombination - einge-
setzt werden (z.B. li. Hörgerät, 
re.CI). Sowohl das Kreuzkopf-
band, das abnehmbare Kinn-
band, als auch die Sicherungs-
schlaufe nahe der Ohrmuschel 
schützen vor dem Verrutschen 
oder Verlust der Hörhilfe. Alle 
Bänder sind längenverstellbar 
ausgeführt. Tauglich für alle 
Hörhilfen-Systeme, auch variabel 
HdO / Ci/ Knochenleitsystemen.

Hearing Aid Carrying System (HACS)
.  with cross headband
.  with chin strap

The HACS model A supports 
children with less head control, 
such as infants and toddlers age, 
at intolerance of hearing aids 
or additional impairments. You 
can use it for hearing aids and 
cochlear implants – also in eve-
ry combination (e.g. left hearing 
aid, right CI). Both the crosshead 
band, the removable chin strap 
and the securing strap near the 
ear effectively protect against 
slipping or even loss of the hea-
ring aid. All of the tapes are made 
adjustable in length and ensure 
the accurate locking of the hea-
ring aid. Suitable for all hearing 
systems, also variable BTE / Ci / 
bone audio systems.

optimale Arretierung d. Hörhilfe
optimum locking of the hearing aid

flexible Längeneinstellungen
flexible length settings mesh textile with protection loop

Sichtnetz mit Sicherungsschlaufe

Model l
model A
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Hörhilfen Trage-System (HTS)
.  mit Kinnband 

Das HTS Modell B ist für Träger 
von Hörhilfen mit besserer Kopf- 
und Körperkontrolle. Kinnband 
und Sicherungsschlaufe nahe 
der Ohrmuschel ermöglichen 
die genaue Arretierung der 
Hörhilfe in der gewünschten 
Position und schützen gleich-
zeitig vor einem Verlust. Das 
Kinnband ist separat abnehm-
bar und so leicht zu reinigen.

Hearing Aid Carrying System
.  with chin strap            (HACS)

The HACS model B is for wea-
rers of hearing aids with better 
head and body control. Chin-
strap and safety loop near the 
ear, allow for a precise locking 
of the hearing aid in the desi-
red position while protecting 
against loss. The chin strap is 
separately removable and thus 
easy to clean.

Arretierung im Kinnbereich
Fixation in the chin area removable chinstrap mesh textile with safety loop

abnehmbares Kinnband Sichtnetz m. Sicherungsschlaufe
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Hörhilfen Trage-System, Mod.C
HACS, Model C mesh textile mesh textile with safety loop

Sichtnetz Sichtnetz m. Sicherungsschlaufe

Das HTS Modell C ist für Per-
sonen mit guter Kopfkontrolle 
geeignet und unterstützt den 
Träger - vom Kindergarten bis 
in das höhere Alter - bei zahl-
reichen Aktivitäten. Die Hal-
teschlaufe nahe der Ohrmuschel 
schützt die Hörhilfe vor einem 
Herausfallen. Speziell in der Ein-
gewöhnungsphase oder direkt 
nach einer Cochlea Implantation 
kann dieses HTS sehr hilfreich 
sein. Je nach Position der Mag-
netspule am Kopf ist es möglich 
eine verbreiterte Ausführung 
des HTS zu bekommen.

The HACS Model C is suitable for 
persons with good head control. 
It supports the carrier - from 
kindergarten to the higher age - 
during many activities. The pro-
tection loop near the auricular 
protects the hearing aid against 
loss. Especially in the adaptati-
on phase or immediately after a 
cochlear implantation, the tape 
can be very helpful. Depending 
on the position of the magnetic 
coil on the head, it is possible to 
obtain a widened version of the 
HACS.
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Spezialanfertigungen

Individuelle Produktanferti-
gungen für besondere Men-
schen garantieren die best-
mögliche auditive Behandlung. 
Sprechen sie uns an. Schildern 
sie den betreffenden Sachver-
halt. Gemeinsam werden wir 
eine Lösung finden.



Special Products

Individual products made for 
special people guarantee the 
best support possible for an 
auditory treatment. Talk to us 
directly and describe the cir-
cumstances. Together we will 
find an optimal supply.

additional holder for glasses combination w. bone-conduction-syst.
zusätzliche Brillenhalterung Kombination m. Knochenleitsystem 

„S“
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Modell A mit zusätzl. Netzstoff
with an additionally mesh fabric

bruckhoff
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Hörhilfen Trage-System
.  mit Einlegetasche für 
   kompakte Audioprozessoren

Der bajula Modelltyp ba.ro.sa 
wurde für Träger kompakter 
Audioprozessor-Geräte entwi-
ckelt. Dank Aufdoppelung des 
rückseitigen Netzstoffs können 
kompakte Audioprozessoren 
in eine Tragetasche eingelegt 
werden. Die Halteschlaufe 
nahe der Ohrmuschel schützt 
die Hörhilfe vor einem Heraus-
fallen. Hautfreundliche Stof-
fe gewährleisten einen hohen 
Tragekomfort.

Hearing aid carrying system
.  with an insertion pocket for 
   compact audio processors. 

The bajula model ba.ro.sa was 
developed for users of com-
pact audio processor devices. 
Thanks to the doubling of the 
mesh fabric on the backside, 
compact audio processors can 
be inserted into a carrying case. 
The protection loop near the 
auricular protects the hearing 
aid against loss. Skin-friendly 
materials ensure a comfortable 
fit.

ba•ro•sa

Einlegetasche f. KompakthörgeräteHörhilfen Trage-System  ba.ro.sa
hearing aid carrying system   ba.ro.sa insertion pocket f. compact hearing aids

double mesh fabric for inserting 
compact processors

aufgedoppelter Netzstoff zum
Einlegen kompakter Prozessoren
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ba•fix

Hörhilfen Trage-System für 
implantiere Knochenleitsysteme
 
Der bajula Modelltyp ba.fix 
wurde für Träger implantierter 
Knochenleitsysteme entwickelt.
Dank des rückseitig am Kopf 
anliegenden Netzstoffs können 
diese Systeme in ihrer Position 
zusätzlich gehalten werden. 
Die Halteschlaufe nahe der 
Ohrmuschel schützt die Hörhil-
fe vor einem Herausfallen.

Hearing Aid Carrying System for 
implanted bone audio systems
 
The bajula model ba.fix was 
developed for users of implan-
ted bone audio systems. 
Due to the net fabric at the 
head, these systems can be 
additionally held in position. 
The protection loop near the 
auricular protects the hearing 
aid against loss.

bafix, implantiertes Knochenleitsystem

bafix, inserted bone-audio-system lightweight stretchable mesh fabric i nse r t ed  bone-aud io-sys tem

leichtes dehnbares Netzgewebe implantiertes Knochenleitsystem

19

Model l    model

w
w

w
.b

a
ju

la
.d

e



20



w
w

w
.b

a
ju

la
.d

e

Die bajula CAPS - Serie definiert 
das Tragen von Hörhilfen in Ver-
bindung mit modischen Kopfbe-
deckungen neu. 
Neben den eigentlichen Siche-
rungsaspekten der Hörhilfe 
gegen ein mögliches Herunter-
fallen wird der Tragekomfort von 
Sommer- und Wintermützen in 
Verbindung mit Audioprozessor-
Geräten erhöht. 
Beim vielen Aktivitäten: Das 
bajula CAPS-System unterstützt 
Sie dabei - altersunabhängig!

The bajula CAPS - series defines a 
new kind of wearing hearing aids 
in combination with fashionable 
headgears. 
Besides the actual safety aspects 
of the hearing aid against falling 
out, the comfort of summer- 
and winter hats in combination 
with audio processor devices is 
increased. 
During many aktivities: The baju-
la CAPS system supports you - 
regardless of age!

Kompakte Audioprozessoren (KA)
Compact Audio Processors inner pocket for Comp. Audio Pr. Cap with covered hearing aid

innerer Einlegetasche für KA Cap mit verdecktem Hörgerät
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Mini

Ausführung für unsere Kleinsten
designed for our little ones medium vers. f. children from 3 years large version for children from 5 years

mittlere Ausführung (ab 3 Jahren) große Ausführung (ab 5 Jahren)
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Die bajula CAPSmini - Serie defi-
niert das Tragen von Hörhilfen in 
Verbindung mit modischen Kopf-
bedeckungen neu. 
Neben den eigentlichen Siche-
rungsaspekten der Hörhilfe 
gegen ein mögliches Herunter-
fallen wird der Tragekomfort 
von Sommer- / Wintermützen in 
Verbindung mit Audioprozessor-
Geräten erhöht und vereinfacht.
Beim Spielen in der Sonne, beim 
Sport oder während Therapien: 
Das bajula CAPSmini System wird 
ihr Kind unterstützen.

The bajula CAPSmini - series 
defines a new kind of wearing 
hearing aids in combination with 
fashionable headgears. 
Besides the actual safety aspects 
of the hearing aid against falling 
out, the comfort of summer- 
and winter hats in combination 
with audio processor devices is 
increased. 
While playing in the sun, doing 
sports or during therapies: The 
bajula CAPSmini system will sup-
port your child!



24



Für Hörhilfen mit extern ange-
schlossenem Batteriefach

Intelligent in den Body einge-
arbeitete Haltetaschen ermög-
lichen unseren Kleinsten eine 
sichere, bequeme und unkompli-
zierte Einbindung des externen 
Batteriefachs in die Kleidung.
Weitere Vorteile: Gewichtsredu-
zierung im Bereich der Ohren. 
Volle Bewegungsfreiheit. Kein 
Verlust der externen Batterie.

For hearing systems with an 
external connected battery 
compartment 

Holding pockets - incorporated in 
the body smartly - allow a safe, 
convenient, and easy integrati-
on of an external battery system 
into clothing.
Further advantages: Weight 
reduction in the area of the ears. 
Complete freedom of move-
ment. No loss of the external 
battery.

body

Schulterlasche umlegen
around shoulder strap inserting external battery system lead cable to the ear

externe Batterie einlegen Kabel zum Ohr führen
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your contact person
Maren Petrowsky

Ihre Ansprechpartnerin
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Wer ist meine bajula Ansprechpartnerin ?
Maren Petrowsky ist seit langer Zeit als examinierte Kinderkrankenschwes-
ter tätig. Wenn Ihnen eine Frage auf dem Herzen liegt, kontaktieren Sie 
einfach Frau Petrowsky per Mail oder Telefon.         www.bajula.de

Was heißt eigentlich „bajula“ ?
Wörtlich leitet sich unser Markenname: „bajula“ von dem lateinischen 
Verb „bajulare = tragen“ ab und wird bei uns  -regelrecht frech- im Impera-
tiv angeführt: „bajula! = trage!“

Welcher Unternehmensphilosophie folgt bajula ?
Mit Leidenschaft steht unser Unternehmen ganz im Dienste seiner, vor-
wiegend jungen, Kundschaft. Ständige Erreichbarkeit. Enger Kundenkon-
takt. Kurze Entscheidungswege. Enorme Flexibilität. Sowie ein großer 
Erfahrungsschatz aus den Bereichen der Medizin und der Produktfertigung  
wären unsere Schlagworte. Als Marke soll bajula den Anwendern Freude 
bereiten. Intelligente Details, leichte Materialien, ansprechende Designs.

Who is my bajula contact person ? 
Maren Petrowsky  operates as a registered pediatric nurse for a long time. 
If you have any questions, please contact Mrs. Petrowsky by mail or phone.

What is the meaning of „bajula“ ? 
Literally, our brandname „bajula“ is derived from the Latin verb 
bajulare > „to carry“. With a little smile, we use this word in the imperative, 
which means: „bajula = carry it!“
 
Which company philosophy follows bajula ? 
With passion, our company is entirely in the service of its predominantly 
young clientele :-). Constant accessibility. Close customer contact. Short 
decision paths. Enormous flexibility. And a wealth of experience in the 
fields of medicine and product manufacturing are our strenghts.
As a brand bajula wants to please its users. Intelligent details, lightweight 
materials, appealing designs.

Häufig gestellte Fragen • Frequently asked questions
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Maren Petrowsky

Fon: 0151 2019 3822
Fax: 06721 975 909

Mail: info@bajula.de
www.bajula.de

www.facebook.com/bajulainfo

 100% Produziert in Deutschland

Ihr Stempel   I   your company Stamp


