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ACUVUE®

OASYSTM

mit

HYDRACLEARTM

Plus:

Jeden Augenblick genießen – ohne seine Kontaktlinsen zu
spüren
Kontaktlinsenträger kennen das: Unter schwierigen Alltagsbedingungen, z. B. bei Arbeiten vor dem Computer, in klimatisierten Räumen oder nach langen Arbeitstagen, fühlen sich
die Augen oft müde und trocken an. Eine Lösung bietet
Johnson & Johnson mit seiner modernen Austauschkontaktlinse ACUVUE® OASYSTM mit HYDRACLEARTM Plus. Sie eignet
sich für Menschen, die von ihren Kontaktlinsen in allen Alltagssituationen einen gleichbleibend hohen Tragekomfort erwarten –
und zwar vom frühen Morgen bis zum Ende des Tages. Eine
seidig-glatte

Oberfläche,

flexibles

und

hoch-sauerstoff-

durchlässiges Material und ein integrierter Feuchtigkeitsspeicher machen es möglich: Das Ergebnis ist ein perfekter
Tragekomfort – ganz so, als hätte man keine Kontaktlinsen auf
den Augen.
Da ACUVUE® OASYSTM mit HYDRACLEAR® Plus in einer großen
Bandbreite von Dioptrienwerten (+8 dpt bis -12 dpt) zur Verfügung steht, kann ein Großteil aller Fehlsichtigen diese Kontaktlinse tragen. Ein zusätzliches Plus: Die Kontaktlinse verfügt
über den höchsten bei weichen Austauschkontaktlinsen derBei Rückfragen:
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zeit verfügbaren UV-Schutz der Klasse 1. Dadurch werden das
Augeninnere und die Hornhaut wirkungsvoll vor schädlichen
Sonnenstrahlen geschützt.* Durch die Handhabungstönung
und eine „123“-Handhabungsmarkierung ist der Umgang mit
der Kontaktlinse besonders einfach.
Der Hersteller empfiehlt, die Kontaktlinsen alle zwei Wochen
gegen ein neues Paar auszutauschen, wenn man sie jeden
Abend von den Augen nimmt. Möchte man sie ununterbrochen tragen, wird ein Austausch nach sieben Tagen und sechs
Nächten empfohlen.
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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