
(1) gilt nur für Tages, 2- oder 4-Wochen-Linsen. Bei Verlust oder Bruch von 3- / 6- / 12-Monats oder formstabiler 
Kontaktlinsen 25% Rabatt auf Nachkauf. (2) gilt nur auf von uns gelieferte, noch originalverpackte Kontaktlinsen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

} Alles aus einer Hand perfekt auf Sie abgestimmt

} Bequeme Bezahlung in monatlichen Raten 

} Keine Kündigungsfrist oder Mindestlaufzeit

} Sofortige Verfügbarkeit aller Kontaktlinsen & Pfl egemittel inklusive kostenlosem Versand

} Kostenlose Ersatzlinsen bei Bruch oder Verlust1

} Halbjährlich kostenlose Kontaktlinsen-Nachkontrolle 

} Jährliche kostenlose professionelle Sehanalyse (Netzhautanalyse & Messung des Augendrucks)

} Wohlfühlgarantie: Kostenloser Tausch der Linsen bei Unverträglichkeit oder Sehstärkenänderung2

} Kostenloses Probetragen neuester Premium-Kontaktlinsen

} 20% Rabatt auf eine Sonnenbrille oder eine Brille in Sehstärke

Informationen & Neuheiten

rund um das Thema Kontaktlinsen 

Liebe Kundin, Lieber Kunde,

moderne Kontaktlinsen sind heutzutage sehr einfach in der Handhabung,
bieten optimalen Tragekomfort und garantieren beste Sicht. Dennoch 
entwickeln sich die Qualitätsstandards von Kontaktlinsen kontinuierlich weiter.

Mit unserem Kontaktlinsen-Magazin möchten wir Sie über diese 
Entwicklungen informieren und Ihnen zudem nützliche Tipps und 
Informationen rund um das Tragen von Kontaktlinsen geben.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! Axel Weißmann

Rosenheimer Str. 2   +49 (0) 8033  2131 (auch WhatsApp)
83080 Oberaudorf   www.optik-weissmann.de

Für alle Fragen zu Kontaktlinsen stehen wir Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

Produkt & Service-Infos

Für ein langfristiges erfolgreiches 
Tragen von Kontaktlinsen ist eine 
kontinuierliche Nachbetreuung er-
forderlich – eine Service-Leistung, 
die Sie regelmäßig wahrnehmen 
sollten. Selbst dann, wenn Sie kei-
nerlei Auffälligkeiten bemerken.

Im Rahmen Ihres Abos können Sie 
bis zu 2x jährlich eine Kontaktlin-
sen-Nachkontrolle bei uns kosten-
los in Anspruch nehmen. 

Bei diesem Service prüfen und op-
timieren wir den Sitz Ihrer Kontakt-
linsen. Bei Verfügbarkeit erhalten 
Sie zudem ein Produkt-Upgrade.  

Jetzt Termin vereinbaren!

Bleiben Sie immer auf dem 
Laufenden, und informieren 
Sie sich kostenlos über 
unsere Online-News: 

Auf unseren Online-Kanälen er-
fahren Sie immer brandaktuell die 
neuesten Informationen rund um 
Ihren Sehkomfort. Darüberhinaus 
erhalten Sie praktische Tipps zum 
täglichen Umgang und der Pfl ege 
von Brillen und Kontaktlinsen.   

Online Magazin:
  magazin.brille-schmuck.de

Facebook Fanpage:
facebook.com/optikweissmann

YouTube Kanal:
optik-weissmann.de/youtube

KL
NEWS

Profi tieren Sie als Kontaktlinsen-Abonnent 
von unseren umfangreichen Service-Leistungen!

Gleitsichtkontaktlinsen

Nachkontrolle

Mit der Perfektionierung in der Ent-
wicklung von Kontaktlinsen bieten 
wir Ihnen eine echte Alternative 
zur Gleitsichtbrille. Hochentwickel-
te Technik und eine große Verträg-
lichkeit sorgen dafür, dass immer 
mehr Kunden die Anwendung von 
Kontaktlinsen schätzen. Dabei 
steigt laufend die Zahl neuer Kon-
taktlinsen für die unterschiedlichs-
ten Anforderungen.

Auch bei Multifokal-Kontaktlinsen 
folgen kontinuierlich neue Pro-
duktentwicklungen. 

Für Kontaktlinsenträger, die einen 
hohen Komfort wünschen, wurden 
beispielsweise von der Firma CIBA 
VISION Linsen mit der bewährten 
AQUA Technologie um ein natürli-
ches Gleitsichtprinzip ergänzt.
Die hochsauerstoffdurchlässigen 
Gleitsichtlinsen bieten eine moder-
ne Kombination aus Sauerstoff-
durchlässigkeit und Feuchtigkeit 
und somit einen außergewöhn-
lichen Tragekomfort.

Gerne beraten wir Sie zum Thema 
Gleitsicht-Kontaktlinsen persönlich. 

Ob im Wechsel mit einer Brille oder im Dauereinsatz – 
Gleitsichtlinsen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit 
und stellen eine echte Alternative zur Gleitsichtbrille dar.

„Ich trage Gleitsicht ...“ „Ich auch!“ Noch kein Abo-Kunde?
 
Selbst wenn Sie nur 3x pro Woche Kontaktlinsen 
verwenden, lohnt sich unser Abo für Sie. 
Denn dieses gibt es schon ab 19 € monatlich. 

Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen 
Ihnen ein individuelles Angebot. 



Kontaktlinsen bei Heuschnupfen richtig verwenden Nachts tragen, morgens scharf sehen! 
Mit DreamLens werden Sehhilfen überfl üssig

Kontaktlinsen Praxis-Tipps            Produkt & Service-Infos

Heuschnupfen Symptome
Beim klassischen Heuschnupfen 
handelt es sich um eine allergi-
sche Reaktion gegen die Eiwei-
ße bestimmter Blütenpollen. Zu 
den typischen Symptomen von 
Heuschnupfen zählen eine an-
geschwollene Nasenschleimhaut, 
trockene Augen sowie Juckreiz der 
Augen und Nase. 

Kontaktlinsen 
bei Heuschnupfen
Grundsätzlich können Sie bei Heu-
schnupfen Ihre Kontaktlinsen wei-
terhin tragen. Jedoch ist es wich-
tig, den Schweregrad der Allergie 
und die jeweiligen Symptome zu 
beachten. Sind die Augen einmal 
gereizt, neigen viele Menschen 
dazu, sie mit den Händen zu rei-
ben, um den Juckreiz zu lindern. 
Allergiker sollten dies aber unbe-
dingt vermeiden.
Denn das Reiben der Augen ver-
schlimmert den Reizzustand nur 
und kann zudem die Bindehaut 
schädigen. 

Symptome lindern
In der Pollenzeit ist es für Allergiker 
sinnvoll Tageslinsen zu tragen. 
Rückstände von Konservierungs-
mitteln aus Augentropfen oder 
Pollensporen können sich in den 
Poren weicher Kontaktlinsen ver-
stärkt ablagern und zu Reizungen 
führen. Bei harten Kontaktlinsen 
tritt dies meist weniger stark auf. 

Empfehlenswert ist es in jedem 
Fall Augentropfen zu verwen-
den, die frei von Konservierungs-
stoffen sind. Die Tropfen reinigen 
die Linse per Lidschlag und wer-
den je nach Bedarf angewendet. 
Durch die Flüssigkeit spülen Sie 
die Pollenrückstände effi zient 
aus dem Auge, sodass sie keine 
Chance haben, sich in den Poren 
der Linse festzusetzen.

Intensives Reinigen
Träger von Monats- oder Jahres-
linsen müssen Ihre Kontaktlinsen 
bei Heuschnupfen besonders ge-
wissenhaft reinigen. Durch die ver-

mehrten Ablagerungen auf der Lin-
senoberfl äche werden andernfalls 
zusätzliche Reizungen ausgelöst, 
wodurch sich der Tragekomfort der 
Linsen reduziert. Daher ist es emp-
fehlenswert, die Linsen während 
der Pollenzeit besonders häufi g und 
intensiv zu reinigen. Peroxid-Sys-
teme sind hierbei gründlicher als 
All-in-One Lösungen. Mit einem 
zusätzlichen Proteinreiniger wer-
den Ihre Kontaktlinsen besonders 
tiefenwirksam gereinigt.

Schutz für die Augen
Eine Sonnenbrille ist zum Schutz 
vor schädlicher UV-Strahlung bei 
Sonnenschein unverzichtbar. Zu-
sätzlich hilft sie Ihnen als Kon-
taktlinsenträger, da sie auch als 
Schutzschild gegen umherfl iegen-
de Pollen dient. Vergessen Sie 
nicht die Brille abends zu reinigen, 
da sich während des Tages jede 
Menge Pollenrückstände auf der 
Sonnenbrille ansammeln. 

Sprichwörtlich über Nacht ma-
chen die Orthokeratologie-Linsen 
von DreamLens Brille und Kon-
taktlinsen überfl üssig. Denn die-
se Spezialkontaktlinsen wirken 
während des Schlafs und müssen 
auch nur Nachts getragen wer-

den. Am Morgen nimmt man die 
Overnight-Kontaktlinsen einfach 
vom Auge und kommt sofort ohne 
Sehhilfe aus. Besonders für Men-
schen, die auf korrektionsfreies 
Sehen in Beruf, Sport und Freizeit 

angewiesen sind oder Probleme 
mit Kontaktlinsen haben, eröffnet 
DreamLens neue Möglichkeiten.

Ein einmaliger Mehrwert
Das nächtliche Tragen von Dre-
amLens Kontaktlinsen beeinfl usst 
die Hornhaut (Cornea) des Auges 
so, dass die volle Sehfähigkeit für 
den Zeitraum eines Tages anhält. 
Bereits nach der ersten Nacht tritt 
eine merkliche Verbesserung ein. 
Je nach Korrekturanforderung 
wird die vollständige Sehfähigkeit 
innerhalb von 3 bis 6 Nächten er-
reicht. Dieser Effekt hält mindes-
tens 16 Stunden an.

Einfache, geniale Funktion
DreamLens ist eine sogenannte 
orthokeratologische Kontaktlinse. 
Ihr spezielles Design ist auf eine 
Besonderheit des menschlichen 
Auges abgestimmt: die Elastizität 
der Hornhaut. Diese wird von Dre-
amLens in der vordersten Schicht 
so modeliert, dass ihre Form ein un-
eingeschränktes Sehen ermöglicht.

Kurzsichtigkeit korrigieren
DreamLens sind für Menschen 
mit einer schwachen bis mittleren 
Kurzsichtigkeit und Astigmatismus 
(Sphäre bis -4,0 dpt; kombiniert 
mit Hornhautverkrümmung bis zu 
-1,50 dpt je nach Lage) geeignet.

Verträglichkeit & Anpassung
Als DreamLens-Experte ermitteln 
wir, ob Ihre Hornhaut für die ortho-
keratologische Methode geeignet 
ist. Nach der Anpassung werden 
Sitz und Verträglichkeit der Kon-
taktlinsen kontrolliert. 

Der orthokeratologische Vorgang 
ist vollständig reversibel, das be-
deutet: dass die Hornhaut ihre ur-
sprüngliche Form wieder annimmt, 
sobald die Kontaktlinsen nicht 
mehr verwendet werden.

Allergiker haben es vor allem im Frühjahr nicht leicht. Beim ersten Pollenflug beginnt 
die Nase zu laufen und die Augen zu jucken. Besonders Kontaktlinsenträger stellen sich 
dann die Frage, welche Linsen bei Heuschnupfen und Allergien die Richtigen sind, oder 
ob es in der Pollenzeit besser ist, auf Kontaktlinsen zu verzichten. 

Den ganzen Tag lang scharf 
sehen – ohne Brille, Kon-
taktlinsen oder gar eine 
Lasik-Operation. Für die 
meisten Menschen mit Seh-
schwäche hört sich das wie 
ein Traum an – für Dream-
Lens-Träger ist das ganz 
normaler Alltag. 

Beifuß
Brennessel
Roggen
Spitzwegerich
Gräser
Kiefer
Eiche
Buche
Birke
Hainbuche
Esche

Weide
Pappel
Erle
Hasel
Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

Wann fl iegen welche Pollen?

Vorderste Hornhaut-
schicht (Epithelium) 
vor der nächtlichen 
Korrektur

Vorderste Hornhaut-
schicht nach der 
Korrektur mit 
DreamLens

Gerne beraten wir Sie persönlich 
bei uns vor Ort in Oberaudorf.
Weitere Infos auch online unter:
www.optik-weissmann.de/
dream-lens-nachtlinsen.html


