
Der einfachste

Weg zum

unbeschwerten

natürlichen

Sehen

Kontaktlinsen-Abo

• günstiger Einstieg und geringe
monatliche Raten

• individuell angepasste Kontaktlinsen

• Anpass- und Nachkontrollservice

• alle 6 bzw. 12 Monate neue Kontaktlinsen

• alle notwendigen Pflegemittel und
Zubehör kostenlos

• bei Verlust oder Bruch kostenloser Ersatz

• kostenloser Tausch bei Stärkeänderung

• kostenloses Testen neuer Materialien,
Pflegemittel und Kontaktlinsentypen

Bahnhofstraße 26
35066 Frankenberg

Telefon (06451) 71293
Telefax (06451) 71294

info@mschaefer-optik.de
www.schaeferoptik.de



Auch zufriedene Brillenträger haben oft den
Wunsch ohne ihre Brille deutlich zu sehen. Ob
gelegentlich  beim Sport, am Wochenende, oder
für immer, es gibt eine Vielzahl von Wünschen
und Möglichkeiten beim Kontaktlinsentragen.

Aussehen
Mit Kontaktlinsen ist Ihr Aussehen absolut natür-
lich. Jeder sieht Sie so, wie Sie sind und Sie fühlen
sich frei und selbstbewusst.

Optik
Kontaktlinsen sorgen für eine Rundumsicht ohne
Einschränkungen wie bei der Brille durch den
Rahmen. Die Sehschärfe ist genauso gut wie mit
der Brille, je nach Korrektur sogar auch besser,
da die Kontaktlinsen direkt auf dem Auge sitzen.
Kontaktlinsen können nicht wie Brillengläser
beschlagen, Sie haben auch im Winter immer
klare Sicht.

Aktives Leben
Bei vielen Sportarten stößt die Brille an ihre
Grenzen, nicht so Kontaktlinsen.
Schwimmen, Fußball, Skifahren, Mountainbiking
… sie haben immer volle Bewegungsfreiheit und
den richtigen Durchblick.

Lifestyle
Gehen Sie bei Sonnenbrillen mit der Mode, Sie
haben freie Auswahl bei Design und Funktion es
gibt keine Einschränkung durch Ihre Brillenwerte.
Egal, ob im Urlaub oder für den sportlichen
Einsatz sind Kontaktlinsen und Sonnenbrille ein
gutes Team.

Kontaktlinsen

Weiche Kontaktlinsen
• spontan verträglich

• geringe Verlustgefahr

• optimal für flexibles Tragen beim Sport,
im Urlaub und in der Freizeit

• je nach Material auch zum täglichen
Tragen geeignet

• Nutzungsdauer je nach System von
1 Tag bis zu 1 Jahr

Formstabile (harte) Kontaktlinsen
• hohe Langzeitverträglichkeit

• sehr gute Sehqualität

• für tägliches und langes Tragen geeignet

• gut bei trockenen Augen

• einfache Handhabung

• geringer Pflegeaufwand

• Nutzungsdauer zwischen 1 und 2 Jahren

• Individuell auf die Augen abgestimmt


