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"Die persönliche Contactlinse"

Kontaktlinsen individuell vom Fachmann
Ihr eigener Anspruch zählt
Nahezu
alle
Kontaktlinsen
können
und
müssen in Form
und Größe variiert werden.
Denn jedes Auge ist einzigartig.
Doch nur hochwertige Kontaktlinsen bieten tatsächlich die Individualität, die heute zeitgemäß ist.

Anwendungsgebiete: im Alltag
Grenzenloses Sehen ohne Einengung des Sehfeldes oder Verfälschung von Größen. Wer von
Morgens bis spät abends unterwegs ist und somit seine Kontaktlinsen den ganzen Tag tragen
möchte, ist mit formstabilen
Kontaktlinsen tip-top versorgt.
im
Beruf:
Trockene
oder
schlechte Luft sowie konzenriertes Sehen lassen Ihre Augen

gute Hersteller von Kontaktlinsen entwickeln und produzieren
diese Individualität – Ihre persönliche Kontaktlinse. Selbstverständlich mit höchster Qualität: Hecht – „made in Germany“.
Hecht Contactlinsen besitzen
die maximale Vielfalt an möglichen Parametern: Krümmung,
Stärke, Durchmesser, Material
und Design – um nur einige zu
nennen.
Junkert-AugenOptikSpezialist
als
Kontaktlinsen-Fachmann
verfügt über das technische
Know-how, jede Kontaktlinse
individuell in der Passform und
physiologisch
bestverträglich
für Sie zu gestalten – die persönliche Kontaktlinse für Ihre
Augen!

trocken werden - formstabile
Kontaktlinsen nehmen kein Wasser auf und trocknen somit auch
nicht aus. Die Herausforderung
für ein Weichlinsenmaterial ist
hier höher.
am Computer
Angestrengtes Sehen beim Surfen oder Arbeiten am Computer
lässt Sie weniger Lidschläge machen, was zu einer geringeren
Befeuchtung des Auges führt.
beim Sport
Nahezu alle Sportarten lassen
sich mit formstabilen wie weichen
Kontaktlinsen ausführen. Staubgefährdete Sportarten besser mit
weichen, ausdauerbetonte Sportarten häufig besser mit formstabilen Kontaktlinsen.
beim Autofahren

Rückwärts fahren, Hinweisschilder und auch die Fahrzeug-Instumententafel lesen
– Kontaktlinsen bieten gute
Sicht und Sicherheit.
Das Junkert Contaktlinseninstitut wird in den nächsten
Ausgabenn
von
Junkertactuell die Häufig gestellte

Fragen. Zu Contactlinsenbeantworten.
Frage 1.:
Ich habe zu wenig Tränenflüssigkeit. Kann ich trotzdem Linsen tragen?
Sofern geeignete Linsengeometrien und –materialen ausgewählt werden, ist
das Tragen von Kontaktlinsen auch dann möglich,
wenn quantitativ zu wenig
Tränenflüssigkeit vorhanden ist. Wegen der geringeren Flüssigkeitsaufnahme durch das Linsenmaterial sind formstabile Kontaktlinsen häufig besser
geeignet. Bei sehr trockenen Augen ist allerdings
die tägliche Tragezeit u.U.
etwas reduziert.
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Öffnungszeiten:
Montags Ruhetag
Di –Fr. 9.00 - 13.00
und
14.30 - 18.30
Sa.
9.00 - 16.00

Sie können übrigens alle unsere bisherigen Ausgaben auf unserer Homepage als PDF Datei herunterladen.

