
Der Ohrverleih in Peking

Sehr geehrte Damen und Herren, waren Sie schon einmal in China und haben dort 
kein Wort verstanden und konnten kaum mit den Menschen dort kommunizieren? 
Wenn ja, dann ging es Ihnen genau wie mir. Als ich vor 5 Jahren in Peking war, 
konnte ich kein Wort Chinesisch sprechen und verstehen und da kam mir eine Idee. 
Ich schuf zuerst alleine und anschließend mit zehn Mitarbeitern den Ohrverleih in 
Peking. 

Ich Maximilian Derian bin Chef des Ohrverleih in Peking und möchte Ihnen unser ein 
einzigartiges Konzept vorstellen. Durch unsere Ohren wurde schon mehreren 
Tausend Menschen das Kommunizieren in China erleichtert und viele Geschäftsleute 
konnten somit zum ersten mal auch ihre Geschäfte in China machen ohne die 
Sprache zu beherrschen. Aber zuerst möchte ich Ihnen die Technik dahinter erklären. 
Unsere Ohren bestehen aus Menschenhaut ähnlichem Kunststoffmaterial, welches 
sehr elastisch ist und somit den besten Komfort bietet. Extra für dieses Produkt 
entwickelten wir „S-Layer“. Dies ist eine besondere Schicht, welche das Produkt so 
gut wie unzerstörbar macht und durch die die Ohren bakterienfrei sind. Somit 
müssen Sie sich keine Sorgen um die Hygienemaßnahmen da die bei uns zu hundert 
Prozent eingehalten werden. Außerdem sind unsere Ohren mit einem winzigen 
Microchip ausgestattet, durch den die Ohren funktionieren. Zum Beispiel kann man 
durch diesen Chip die Ohren mir seinem Smartphone verbinden und somit die 
Lautstärke oder Empfindlichkeit einstellen oder auch andere Stimmen leiser stellen, 
sodass man nur die Person hört, mit der man redet. In diesem Chip ist auch ein GPS-
Tracker eingebaut. Den können einerseits Sie als Notfallknopf benutzen, indem sie 
fünf mal das Ohrläppchen zusammendrücken. Die Seite spielt dabei keine Rolle. Ab 
dem Zeitpunkt an werden die Gespräche aufgezeichnet und die jeweiligen Beamten 
informiert. Andererseits werden wir die Ohren orten, wenn wir diese nicht 3 Tage 
nach Ablauf des Vertrages wieder bekommen. Den Vertrag können sie auch ganz 
leicht in der App verlängern. Denn die Ohren funktionieren nur mit Vertrag, dass 
heißt, ohne Vertrag, verstehen sie Sprache nicht mehr. Ebenfalls möchte ich Ihnen 
mitteilen, dass wir die GPS Daten nur in Notfällen auslesen werden und nicht einfach 
so, denn Datenschutz steht bei uns an oberster Stelle.
Wo und wie bekommt man die Ohren? Sie fahren ganz einfach zu einem unserer 
Shops und unser modernes System wird herausfinden, welches Paar Ohren am 
besten zu Ihnen passt, denn wir haben große,kleine, schmale und auch breite Ohren 
zu Verfügung. Bei uns findet jeder seine perfekten Ohren. Anschließend werden Sie 
mit einen Berater die Ohren begutachten und sie dürfen entscheiden, ob Sie die 
Ohren nehmen oder nicht. Danach wird die Leihdauer und der Preis verhandelt. 
So schnell funktioniert es uns sie werden danach perfekt chinesisch verstehen.

An Ihrer Stelle würde ich mir unser Unternehmen merken und unser Angebot nutzen 
wenn Sie in Peking sind, denn einerseits versuchen wir die Preise so niedrig wie es 
nur geht zu halten und andererseits können wir unsere Technik auf jede beliebige 
Sprache anwenden, wenn wir viele Kunden haben. Somit müssten man keine 
Sprache außer die jeweilige Muttersprache lernen und könnte sich zum Beispiel in 
den Schule um wichtigere Themen kümmern.


