Die perfekte Lösung bei einer Hornhautverkrümmung (Astigmatismus):

•

Eine stabile torische Kontaktlinse mit
ausgezeichneten Seheigenschaften,
durch gleichmäßige Bewegung auf dem
Auge wenn sie blinzeln.

Multifokale Premium
Kontaktlinsen
Klares Sehen und Komfort in allen
Entfernungen

•
•
•
•

Für optimiertes Sehen in der Nähe, in
der Ferne und in der mittleren Distanz.
Ermöglicht eine individualisierte
Anpassung der Kontaktlinse für jeden
Träger und jedes Auge.
Die Expert premium multifocal sind eine
ausgezeichnete Wahl, wenn Sie eine
bessere Option für Ihren Lebensstil als
eine Lesebrille wollen.
Multifokale Kontaktlinsen aus
Silikonhydrogel

Vorteile der Silikonhydrogel
Kontaktlinsen
Aquaform Comfort Science ist eine innovative Materialtechnologie, die mehr Sauerstoff durchlässt und
lange die Feuchtigkeit in der Kontaktlinse hält – für
einen traumhaften Komfort den ganzen Tag lang.
Hohe Sauerstoffdurchlässigkeit
Der Sauerstoff kann leicht durch die Kontaktlinse ans Auge fließen und hilft somit
Ihre Hornhautphysiologie gesünder zu
halten – für natürliche Augen, ideal für
tägliches und flexibles Tragen.
Natürliche Benetzung
Eine innovative Technologie für eine Kontaktlinse die fast zur Hälfte nur aus reinem
Wasser besteht. Das Material hält das
hohe Feuchtigkeitsniveau, frei von Additiven, Benetzungsmitteln oder Oberflächenbehandlungen.
Weich und flexibel
Silikonhydrogel-Kontaktlinsen sind weich
und flexibel mit einem abgerundeten
Randbereich. Das bedeutet, die Kontaktlinse passt sich gut an das Auge an und
schont das Auge während der gesamten
Lebensdauer der Kontaktlinse.

Möchten Sie traumhaftes Sehen mit Expert premium erleben?
Fragen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten wie Sie natürliches
Sehen und Komfort mit Expert premium Kontaktlinsen erleben
können. Kontaktlinsen von Ihrem Augenarzt.
www.kontaktlinsen-sprechstunde.de
Deutsche Augenärztliche Kontaktlinsen Gesellschaft e.V.
Friedrich-Ebert-Damm 323
22159 Hamburg

© DAKGeV / 2016-2017/ Agentur Carré final /www. carre-final.de

Torische Kontaktlinsen

Die Expert Kontaktlinsen
direkt vom Augenarzt –
Ihrem Experten für gutes
Sehen.

Expert premium
Die Expert premium Kontaktlinsen sind für alle
geeignet, die sich ausgezeichnete Gesundheit
und Komfort von einer Linse erhoffen und die sie
jeden Tag tragen können. Sie sind nicht nur ideal
für neue Kontaktlinsenträger, sondern auch für
bestehende Kontaktlinsenträger, die eine bessere Linsenleistung wünschen.
Die Expert premium verfügt über die exklusive
Aquaform Technology. Diese Technologie schafft
eine natürlich wasserliebende Kontaktlinse, die
Wasser innerhalb der Linse speichert und so Dehydrierung minimiert.
Durch die perfekte Balance zwischen Wasser und
sehr hoher Sauerstoffdurchlässigkeit fühlt sich
die Expert premium völlig natürlich an, als würde man keine Kontaktlinse tragen.

Natürlichkeit erleben
mit der Expert premium
Kontaktlinsen-Familie

Vorteile:
•
•
•
•

Natürlich benetzbar
hohe Sauerstoffdurchlässigkeit für zusätzlichen
Komfort und Atmungsaktivität

Expert bio-med
Mit der Expert bio-med genießen Sie außergewöhnlichen Komfort mit einem biokompatiblen
Material, das hydratisiert bleibt und sich den ganzen
Tag feucht und komfortabel anfühlt.

Vorteile:
•
•

Hoher Tragekomfort für den ganzen Tag
Kann Augentrockenheit beim Tragen
von Kontaktlinsen mindern

Silikonhydrogelmaterial
Asphärische Vorderfläche für schärfere Sicht

Für Träger, die gelegentlich bis häufig Kontaktlinsen
tragen und einen guten Tragekomfort für einen attraktiven Preis wünschen.
Das biokompatible Material der Expert bio-med
Kontaktlinse weist durch die guten Benetzungseigenschaften eine hohe Spontan- und Langzeitverträglichkeit auf.
Die Verwendung des naturidentischen Bausteines Phosphorylcholin stellt die hohe Wasserbindungsfähigkeit sicher und ermöglicht ein komfortables Tragen über viele Stunden, bis in den
späten Abend. Die hohe Benetzungseigenschaft der
Expert bio-med schafft eine dauerhaft feuchte
Oberfläche auf der Linse und verringert dadurch die
Anlagerung von Partikeln aus der Umwelt und der
Tränenflüssigkeit.

Ermöglicht ein
komfortables
Kontaktlinsentragen
über viele Stunden.

