
 

 

 

 

 

 

Der Marpac Dohm ist der originale Sound Conditioner, der bereits 1962 von Marpac 

erfunden wurde. Dieser einfache und dennoch äußerst effektive Sound Conditioner 

produziert das natürliche und beruhigende Geräusch von ausströmender Luft und blendet 

so eine große Bandbreite an störenden Geräuschen aus, um einen tieferen Schlaf, eine 

bessere Entspannung und eine verbesserte Konzentration zu ermöglichen. Der Dohm hilft 

auch dabei, die Privatsphäre in vertraulichen Situationen zu schützen. Dieser kompakte 

und leichte Sound Conditioner passt problemlos auf einen Schreibtisch, einen Nachttisch 

oder in einen Koffer. Der Dohm NEU verfügt über zwei mögliche Geschwindigkeiten, 

mit denen Sie die Tonhöhe und die Lautstärke des weißen Rauschens so einstellen 

können, wie es Ihren Vorlieben entspricht und dem Verwendungszweck gerecht wird. 

 

Ein natürliches weißes Rauschen (White Noise) 

Der Dohm produziert ein natürliches weißes Rauschen (White Noise), er setzt keine 

Schleifen von aufgenommenen Geräuschen ein. Sein gleichmäßiges, unaufdringliches 

Geräusch blendet jedes Alltagsgeräusch aus, wie z.B. die Musik der Nachbarn, das 

Schnarchen des Partners oder die störende Unterhaltung des Kollegen. Das vom Dohm 

produzierte weiße Rauschen kann auch als eine Art Schutzschild für vertrauliche 

Arztgespräche, vertrauliche Kundengespräche oder andere die Privatsphäre betreffende 

Situationen verwendet werden. 

 

Für alldiejenigen, denen absolute Stille unangenehm ist, schafft der Dohm ein 

angenehmes Hintergrundgeräusch. 

 

Geeignet für Zuhause, Büro oder Reise 

Auch wenn der Dohm meist im Schlafzimmer zur Verbesserung der Schlafqualität 

verwendet wird, liegt darin nicht seine einzige Stärke. Sie können ihn auch im 

Kinderzimmer oder in Tagespflegeeinrichtungen verwenden, um Kleinkinder leichter in 

den Schlaf finden zu lassen, in Büros mit hoher Geräuschkulisse und wenig Abstand zum 

nächsten Arbeitsplatz oder in jeder anderen Umgebung, in der störende oder 

aufdringliche Geräusche ein Problem darstellen. Sie können diesen Sound Conditioner 

auch auf Reisen verwenden, wenn sich Ihr Hotelzimmer mehr nach Ihrem Zuhause 

anfühlen soll. 

 

Tonhöhe und Lautstärke individuell einstellbar 

Der Sound Conditioner verfügt über zwei mögliche Geschwindigkeiten, mit denen die 

gewünschte Tonhöhe und Lautstärke individuell eingestellt werden können. Stellen Sie 

erst am Schalter die gewünschte Geschwindigkeit ein und passen Sie dann durch Drehen 

des Deckels und der seitlichen Abdeckung das Rauschen an Ihre Vorlieben an. 

 

Robuste und dennoch leichte Bauweise 

Aus Gründen der Qualität, der Haltbarkeit und der einfachen Pflege wird der Marpac 

Dohm NEU in den USA aus stabilem Kunststoff hergestellt. Dieser kompakte, tragbare 

Sound Conditioner ist nur 9 cm hoch bei einem Durchmesser von 14 cm, er nimmt also 



 

 

 

nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch oder Nachttisch ein. Mit einem Gewicht von nur 

680 g ist der Dohm auch bestens für Reisen geeignet. 

 

Einfaches Anschließen 

Der Marpac Dohm NEU mit CE-Kennzeichnung wird einfach mit dem elektrischen 

Anschlusskabel an eine Spannungsversorgung von 220-240V angeschlossen. 

 

Garantie 

Der Marpac Dohm NEU wird mit einer 2-Jahres-Garantie ausgeliefert. 

 

Der Lieferumfang 

Im Lieferumfang enthalten sind der Marpac Dohm NEU Sound Conditioner und die 

Bedienungsanleitung. 

 
PRODUCT FEATURES  

 

1. Hergestellt in den USA 

2. Der offizielle Sound Conditioner der National Sleep Foundation in den            

USA 

3. Der originale Sound Conditioner, der Menschen seit 1962 hilft 

4. Produziert ein natürliches Geräusch – keine Aufnahmeschleifen 

5. Blendet störende Geräusche aus, um die Konzentration und einen gesunden 

Schlaf zu fördern 

6. Geeignet für Zuhause, Büro oder Reise 

 

 

 

 

 

 

Symbol-Unterschriften: 

 

überblendet die laute Musik der Nachbarn 

rettet Ehen, laut Aussage von Frauen mit schnarchenden Männern 



 

 

 

bringt Tinnitus-Patienten eine echte Erleichterung 

ist wie ein Schlaflied für Babys (und ihre Eltern) 

unterstützt die Konzentration beim Lernen 

hilft Reisenden dabei, sich wie zuhause zu fühlen 

hilft Schichtarbeitern dabei zu schlafen, wenn der Rest der Welt wach ist 

blendet störende Unterhaltungen im Büro aus – bietet Schutz für 

vertrauliche Gespräche 


