
Unique packaging for hygienic lens handling
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4 simple steps to Smart TouchTM handling

1 2 3 4

The unique packaging allows the inner surface of the lens  
to remain uncontaminated up to the point of application.
The wearer only touches the outer surface of the lens.

Lens

Smart TouchTM

The unique smart zone in the case 
ensures the inner lens surface 

faces downwards so the lens can 
be removed and inserted without 

touching the inner surface. 

Conventional packaging
In conventional packaging the inner 

lens surface faces upwards and cannot 
be removed without touching the 

inner surface with greater potential  
for contamination.

The benefits of Smart TouchTM vs Conventional packaging

Open 
by peeling back the foil on the  

lens case.

Position 
the lens on your index finger,  

it’s the right way up and ready  
to wear. 

Pinch 

the lens between your thumb  
and index finger.

Apply 
the lens to your eye.

Einzigartige Verpackung
für hygienische Handhabung
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Smart Touch™ Handhabung: 4 einfache Schritte

1 2 3 4

Die einzigartige Verpackung stellt sicher, dass die Innenfläche der 
Linse bei der Handhabung nicht berührt und somit nicht kontaminiert 

wird. Der Träger berührt nur die Außenfläche der Linse.

Linse Linse

Smart Zone

Linse Linse

Smart Zone

Smart TouchTM

Die einzigartige „Smart Zone“ im Blister 
stellt sicher, dass die Innenseite der 

Linse nach unten zeigt. So kann die Linse 
entnommen und aufgesetzt werden, 

ohne die Innenseite zu berühren.

Herkömmlicher Blister

In herkömmlichen Blistern zeigt die 
Innenfläche der Linse nach oben. 
Dies erhöht die Möglichkeit einer 
Kontamination der Innenfläche bei  

der Handhabung.

Material- und Oberflächen-Technologien

Öffnen
Sie den Blister, indem Sie die  

Folie abziehen.

Positionieren 
Sie die Linse auf Ihrem Zeigefinger.

Greifen 

Sie die Linse mit Daumen  
und Zeigefinger.

Aufsetzen

Einzigartige Verpackung für hygienische Handhabung
Alle Menicon Tageslinsen-Blister werden mit der Smart Touch™ Technologie hergestellt.  
Dieses innovative Verpackungsdesign stellt sicher, dass die Innenfläche der Linse bei der Handhabung 
nicht berührt und somit nicht kontaminiert wird. Der Träger berührt nur die Außenfläche der Linse.

Miru 1day – Tageslinsen

Smart Touch™ 
Die einzigartige „Smart Zone“ im Blister stellt 
sicher, dass die Innenseite der Linse nach  
unten zeigt. So kann die Linse entnommen  
und aufgesetzt werden, ohne die Innenseite  
zu berühren.

Smart Touch™ Linsen sind sauberer

Linse

Herkömmlicher Blister 
In herkömmlichen Blistern zeigt die Innenfläche 
der Linse nach oben. Dies erhöht die Möglichkeit 
einer Kontamination der Innenfläche bei der 
Handhabung.
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4 simple steps to Smart TouchTM handling
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The unique packaging allows the inner surface of the lens  
to remain uncontaminated up to the point of application.
The wearer only touches the outer surface of the lens.

Lens
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ensures the inner lens surface 

faces downwards so the lens can 
be removed and inserted without 

touching the inner surface. 

Conventional packaging
In conventional packaging the inner 

lens surface faces upwards and cannot 
be removed without touching the 

inner surface with greater potential  
for contamination.

The benefits of Smart TouchTM vs Conventional packaging

Open 
by peeling back the foil on the  

lens case.

Position 
the lens on your index finger,  

it’s the right way up and ready  
to wear. 

Pinch 

the lens between your thumb  
and index finger.

Apply 
the lens to your eye.

Smart Zone

Linse

Randomisierte kontralaterale Studie ohne Kontaktlinsenabgabe 
(n=25). Die Probanden setzten die Kontaktlinsen gemäß den 
Anweisungen auf. 45 Minuten später wurde die mikrobielle 
Kontamination auf der Innenfläche der Linse untersucht.  
Die Grafik zeigt den Anteil der kontaminationsfreien Linsen.
Fiona Stapleton. BCLA Clinical Conference & Exhibition 2019.

der Träger von Smart Touch™ 
Linsen finden, dass es ein Vorteil 
ist, dass die Linse immer „richtig 
herum“ im Blister liegt.1

91%
1. Menicon Data on File

Konventionelle 
Verpackung Smart Touch™ 92%

der Träger von Mehrstärken
linsen räumen ein, dass sie 
ihre Linsen schon einmal 
umgestülpt getragen haben.1

Kontaminationsfrei Kontaminationsfrei

36% 64%

1. Menicon Data on File



Schauen Sie  
ein Video:

Schauen Sie  
ein Video:

Handhabung Smart Touch™ 
Miru 1day UpSide SilikonHydrogel Tageslinse

Miru 1day Flat Pack Hydrogel Tageslinse
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Greifen

Sie die Linse mit Daumen  
und Zeigefinger.

Positionieren
Sie die Linse auf Ihrem 
Zeige  finger. Sie liegt  

richtig herum.

Öffnen
Sie den Blister, indem Sie  
die Folie ganz abziehen.

Aufsetzen
und komfortables  

Seh vergnügen genießen. 
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*Evaluation of Diminished Microbial Contamination in Handling of a Novel Daily Disposable Flat Pack Contact 
Lens, M Nomachi et al, Eye & Contact Lens, Vol 39, No 3, May 2013

Hygiene

Smart TouchTM-Technologie für eine sicherere 
Handhabung

Der einzigartige Blister stellt sicher, dass die Innenseite der Linse 
beim Aufsetzen nicht berührt wird. Der Träger berührt nur die 

Außenseite der Linse.

Beim Öffnen des Blisters 
zeigt die Außenseite der 

Linse stets nach oben

Es ist nicht nötig, die 
Innenseite der Linse 

anzufassen

Das Verunreinigungs-risiko 
für die Innenseite der Linse 

ist gering

Eine einfache und schnelle 
Handhabung sorgt für 

optimale Hygiene

Anzahl der auf den Linsen gefundenen 
Bakterienkolonien nach dem Herausnehmen 

aus der Verpackung.

Miru 1day Flat Pack Herkömmlicher Blister
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Geringeres Risiko einer mikrobiellen Verunreinigung

3x weniger
bakterielle 

Verunreinigung*

Active complianceTM 

• Die Verpackung wurde speziell für die einmalige   
 Verwendung entwickelt

• Die spezielle Form des SMART TOUCH™ Blisters   
 (keine Einbuchtung wie bei herkömmlichen    
 Blistern) verhindert, dass die Kontaktlinsen zur   
 Wiederverwendung in der Hülle aufbewahrt werden

• Die geringe Menge der Aufbewahrungsflüssigkeit   
 (0,2 ml) ist für eine korrekte Aufbewahrung optimal  
 und verhindert eine Wiederverwendung.

Es ist nicht nötig, die
Innenseite der Linse

anzufassen

Das Verunreinigungsrisiko
für die Innenseite der Linse

ist gering

Beim Öffnen des Blisters
zeigt die Außenseite der

Linse stets nach oben

Eine einfache und schnelle
Handhabung sorgt für

optimale Hygiene


