
AustAuschkontAktlinsen

Für mehr Infos — www.letslens.ch

Die neutrale kontaktlinsen-Plattform informiert umfassend 

über alle wichtigen Belange zum thema kontaktlinsen. 

Für individuelle Abklärungen wenden sie sich an ihren 

kontaktlinsen-spezialisten.

Fachgruppe Kontaktlinsen:

AMo switzerland Gmbh, Alcon switzerland sA, 

Ascon contactlinsen AG, Bausch + lomb swiss AG, 

conil AG, cooper Vision Gmbh,  Galifa contactlinsen AG, 

Johnson & Johnson Vision care, Prolens AG, 

techno-lens sA, Von hoff AG



AustAuschkontAktlinsen sehen 
nieMAls Alt Aus

eintAGeskontAktlinsen nur Für Den 
einMAliGen GeBrAuch

Austauschkontaktlinsen sind weiche kontaktlinsen mit 
täglichem, wöchentlichem, zweiwöchentlichem oder 
monatlichem Austauschrhythmus. nach der vorgeschriebenen 
tragedauer werden die gebrauchten kontaktlinsen 
weggeworfen und durch ein neues, hygienisch einwandfreies 
Paar ersetzt. Das Angebot ist gross. Was Austauschkontaktlinsen 
auszeichnet, ist ihre hohe spontanverträglichkeit. sie können 
sehr viele, aber nicht jede Fehlsichtigkeit korrigieren. Die richtige 
Wahl hängt von ihren Anforderungen ab. eine Beratung 
durch den kontaktlinsen-spezialisten und eine professionelle 
Anpassung sind darum auch bei Austauschkontaktlinsen die 
Grundlage für erfolgreiches kontaktlinsentragen.

eintageskontaktlinsen sind gezielt für den einmaligen Gebrauch 
entwickelt worden und benötigen keine Pflege. Jeden Morgen wird 
ein frisches Paar aufgesetzt und am Abend entsorgt. irritationen 
und reizungen der Augen aufgrund verschmutzter kontaktlinsen 
sind dadurch kein thema mehr. Gerade in den Ferien und auf 
reisen ist es praktisch, auf Pflegemittel verzichten zu können. 
nutzen sie diesen Vorteil auf reisen, vor allem bei problematischen 
hygiene- oder Wasserverhältnissen. Bei solchen Gelegenheiten 
bieten sich eintageskontaktlinsen als gezielte ergänzung zu ihren 
individuellen kontaktlinsen an.

Auch wer sonst eine Brille trägt, aber für bestimmte Aktivitäten 
die Vorteile von kontaktlinsen nutzen möchte, kann auf 
eintageskontaktlinsen zurückgreifen.

kosMetische kontAktlinsen BrinGen 
FArBe in ihr leBen
Wer schöne Augen hat, soll diese betonen. Mit kontaktlinsen 
ist das besonders gut möglich. Bei ihrem kontaktlinsen-
spezialisten finden sie eine breite Palette von Farbnuancen, die 
es ihnen erlaubt, ihre Augenfarbe auf natürliche Art und Weise 
zu betonen oder zu verändern. Auch wer keine sehkorrektur 
benötigt, kann sein Äusseres mit kosmetischen kontaktlinsen auf 
raffinierte Art und Weise verändern.

kosmetische kontaktlinsen sind genau so einfach in der 
handhabung und in der Pflege wie herkömmliche kontaktlinsen, 
erfordern aber eine ebenso fachmännische Anpassung. Wichtig 
ist, die empfehlungen des kontaktlinsen-spezialisten zu befolgen.


