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1-DAY ACUVUE® MOISTTM: Machen Ihre Kontaktlinsen
auch früher Feierabend als Sie?
Kontaktlinsenträger wollen nicht nur gut sehen können, sie
erwarten auch einen optimalen Tragekomfort – insbesondere
dann, wenn sie ihre Kontaktlinsen den ganzen Tag über tragen. 1-DAY ACUVUE® MOISTTM ist die Antwort auf die Bedürfnisse fehlsichtiger Menschen, die einen spürbar länger anhaltenden Tragekomfort ihrer Kontaktlinse erwarten. In die EinTages-Kontaktlinse von Johnson & Johnson ist ein Feuchtigkeitsspeicher integriert, der für eine seidig-glatte Oberfläche
sorgt und die Feuchtigkeit in der Kontaktlinse hält. Wodurch
der Träger ein Gefühl von Frische und Feuchtigkeit von morgens bis zum Ende des Tages verspürt.
1-DAY ACUVUE® MOISTTM flexibel und einfach zu handhaben
1-DAY ACUVUE® MOISTTM ist sowohl leicht auf und ab zu
setzen als auch einfach und bequem zu handhaben. Denn sie
wird täglich ausgetauscht, wodurch die Reinigung der Kontaktlinse entfällt. Von dem täglichen Austausch profitieren
insbesondere Allergiker: Allergene, die sich im Laufe des Tages
auf der Kontaktlinsenoberfläche ansammeln, werden am Ende
des Tages entsorgt. Da keine Pflegemittel benötigt werden,
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können diese die Augen im Falle einer Allergie nicht auch
noch zusätzlich reizen. Die Träger können die Kontaktlinse
flexibel

ein-

setzen: jeden Tag neu oder zu besonderen Gelegenheiten,
z. B. beim Sport. Ein integrierter hochwirksamer UV-Filter
schützt die Hornhaut und das Augeninnere bei Aktivitäten im
Freien vor schädlichen Sonnenstrahlen.*
Von 1-DAY ACUVUE® MOISTTM kann eine Vielzahl der Fehlsichtigen profitieren, da sie in einer großen Bandbreite von
Dioptrienwerten (+6 dpt bis -12 dpt) zur Verfügung steht. Die
Kontaktlinse ist geeignet für erfahrene Kontaktlinsenträger,
ebenso für Neueinsteiger oder Fehlsichtige, die nicht mehr
Kontaktlinsen tragen.
Anpassung und Kontrolle durch den Spezialisten
Wer Kontaktlinsen tragen möchte, sollte sich diese in jedem
Fall von einem Kontaktlinsenspezialisten – einem Augenoptiker oder Augenarzt – anpassen lassen. Denn kein Auge gleicht
dem anderen und für ein erfolgreiches und gesundes Kontaktlinsentragen ist die Augenuntersuchung, Beratung und regelmäßige Kontrolle durch einen Fachmann unerlässlich.
Weitere Informationen zum Thema Kontaktlinsen sowie zu
allen ACUVUE® Markenkontaktlinsen unter www.acuvue.de.
* Kontaktlinsen mit UV-Filter ersetzen keine Sonnenbrille mit UV-Schutz, da
sie die Augen und ihre Umgebung nicht vollständig abschirmen.
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