
 kontaktlinsen
FREUDE
Kennen Sie das? 
•	Die Arme werden zu kurz beim Versuch  

eine Speisekarte, eine Zeitung oder eine  
SMS auf Ihrem Smartphone zu lesen

•	Kleingedrucktes ist nicht mehr klar erkennbar
•	Das Lesen bei schwacher Beleuchtung  

fällt schwer
•	Ihre Augen fühlen sich oft müde und 

angestrengt an
Wenn Sie über 40 sind und diese Phänomene an 
sich beobachten, dann ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass Sie an Presbyopie (Alterssichtigkeit) 
leiden. Das ist kein Grund zum Verzweifeln. 

Es trifft früher oder später jeden von uns.  
Und glücklicherweise gibt es viele Möglichkeiten,  
die Alterssichtigkeit zu korrigieren.

Eine höchst bequeme und für 
andere unsichtbare Variante  
sind Gleitsicht-Kontaktlinsen! 
Diese modernen kleinen Hi-Tech Produkte sind 
sehr komfortabel, lassen viel Sauerstoff an die 
Augen und bieten Ihnen ein unein geschränktes 
Blickfeld sowie scharfe Rund umsicht. Sie 
müssen dabei weder Ihre Kopf- noch Ihre 
Körperhaltung ändern.

Kontaktlinsen beschlagen oder verschmutzen 
nicht, sie sitzen direkt am Auge, so dass es 
keine Druck stellen auf der Nase oder hinter 
den Ohren gibt. 

Und	vielleicht	das	Beste: man sieht sie nicht!  
Sie sehen ganz natürlich aus. Ist das nicht 
praktisch?

Vorteile von  
Gleitsicht-Kontaktlinsen: 
•	Uneingeschränktes Blickfeld
•	Schärfere Rundumsicht
•	Optimales Sehen in jeder Entfernung,  

ohne Änderung der Kopf- oder 
Körperhaltung

•	Sicherheit bei Sport, Hobby, im Beruf
•	Kein Beschlagen, Verschmutzen
•	Kein Rutschen, keine Druckstellen
•	Unsichtbar

	 −Man wirkt jünger
	 −Flexibel bei Kleidungsstil und -farben
	 −Große Auswahl an Sonnenbrillen  
ohne Stärke

M
S/EV1373/003

Kontaktlinsen bieten maximale 
Freiheit und Flexibilität 
•	 Gut sehen
•	 Nichts spüren
•	 Jeden Tag oder im Wechsel mit der Brille

So individuell wie Sie:
•	 Tageslinsen: jedes Mal frisch 
•	 Monatslinsen: jeden Monat frisch
•	 Maßgefertigte Kontaktlinsen

Jetzt ausprobieren! 
 Hier bei Ihrem Kontaktlinsenspezialisten!

Scharf sehen in allen Entfernungen
mit Gleitsicht-Kontaktlinsen
unsichtbar – komfortabel – praktisch

Eine	Liebeserklärung	
an	die	Kontaktlinse

uneingeschränkt
sehen

unbändig
feiern 

ungehindert
schmusen

unheimlich
erotisch

unglaublich
praktisch

unsagbar
vielseitig

unbeschwert
kopfstehen

unerhört
gut aussehen
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Gleitsicht-Kontaktlinsen sind FREUDENverstärker
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Kontaktlinsen bieten maximale 
Freiheit und Flexibilität 
•	Gut sehen
•	Nichts spüren
•	Jeden Tag oder im Wechsel mit der Brille

So individuell wie Sie:
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•	Maßgefertigte Kontaktlinsen
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