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MIT PATENT ZUM  
WOHLFÜHLEN:  
SAFILENS-PREMIUM- 
KONTAKTLINSEN

Drei Familien:  
fusion 1day, fusion 7days und Open 30
Mit den Kontaktlinsenfamilien „fusion 1day“, „fusion 
7days“ und „Open 30“ bietet ottiko drei Safilens-Pro-
duktfamilien im Premiumbereich an. Die Stars sind die 
gleich zweifach patentierten Presbyopie-Kontaktlinsen 
fusion 1day presbyo und Open 30 Presbyo zur gleich-
zeitigen Korrektion von Fehlsichtigkeiten in Nähe, 
mittleren Distanzen und Ferne. Ein besonderes High-
light sind außerdem die fusion 1day vista, die den Au-
gen Entspannung bieten bei den neuen Herausforde-
rungen des Sehens. Von allen drei Safilens-Familien 
sind auch sphärische Designs erhältlich, von den Tages-
linsen gibt es außerdem auch eine torische Variante. 

fusiontechnology™:  
jeden Tag Frische und Komfort
Alle unsere Safilens-Kontaktlinsen haben eine einge-
baute Wohlfühlgarantie. Denn dank der von Safilens 
neu entwickelten und patentierten fusiontechnology™ 

EINFACH SEHEN

ist es erstmals gelungen Hyaluron und TSP® – ein natür-
liches Polysaccharid aus Tamarindensamen – direkt im 
Material der Kontaktlinsen einzulagern. Von dort wer-
den die augenfreundlichen Stoffe kontinuierlich ans 
Auge abgegeben, wo sie es befeuchten und schützen.  
Das Ergebnis: ein deutlich spürbarer Komfortvorteil.

Afokales Presbyopie-Design:  
natürlich sehen, einfach anpassen
Die Presbyopie-Linsen fusion 1day presbyo und Open 
30 Presbyo bieten neben der fusiontechnology™ aber 
noch eine weitere Besonderheit: ihr patentiertes afo-
kales Design. Dieses korrigiert die Presbyopie nicht mit 
verschiedenen optischen Zonen für unterschiedliche 
Entfernungen, sondern erhöht die Tiefenschärfe. Des-
halb muss das Gehirn die Bilder nicht erst auswerten 
und den Zonen für Nähe, mittlere Distanzen und Ferne 
zuordnen. So erleben Ihre Kunden nicht nur ein natür-
licheres Sehen als mit multifokalen Optiken, sondern 
auch eine kürzere Eingewöhnungszeit und scharfe 
Sicht von nah bis fern – ganz unabhängig von den 
Lichtverhältnissen. 

Dank des afokalen Designs ist die Anpassung der fusi-
on 1day presbyo und der Open 30 Presbyo ungewöhn-
lich einfach und bequem. Denn Kontaktlinsenexperten 
müssen weder Pupillengrößen noch Vorderkammer-
tiefe berücksichtigen und auch die damit ver bun dene 
Berechnung und Auswahl von Fern- und Nahzonen 
fällt einfach weg.
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SleekForm:  
torisch, komfortabel, dünn, stabil
Bei torischen Kontaktlinsen gelingt den Safilens-Kon-
taktlinsen quasi die Quadratur des Kreises: Die Tages-
linse fusion 1day astigma ist nicht nur besonders kom-
fortabel zu tragen, sondern bietet ihren Trägern auch 
konstant eine hervorragende Sehschärfe. 

Neben der fusiontechnology™ trägt dazu vor allem das 
neu entwickelte, einzigartige SleekForm-Design bei: 
Die vollprismatische Linse ist außergewöhnlich dünn 
und deshalb sehr komfortabel. Zum hervorragenden 
Komfort trägt auch die gleichmäßige Oberfläche bei, 
die ohne zusätzliche Stabilisationselemente auskommt. 
Trotz des geringen Materialeinsatzes ist es den Safi-
lens-Ingenieuren gelungen, ein torisches Design zu 
entwickeln, das die Linse äußerst schnell und sicher 
stabilisiert. Das Resultat: eine exzellente Sehschärfe.

D-Stress-Design:  
neues natürliches Sehen
Die Tageslinse fusion 1day vista ist die Antwort auf die 
neuen Herausforderungen des Sehens: Im modernen 
Leben sind die Augen im Dauereinsatz und immer öf-
ter gereizt – durch klimatisierte Luft, stressige Ver-
kehrssituationen oder schnelle Wechsel zwischen Fern- 
und Nahsicht, wenn der Blick aufs Display und wieder 
zurückwandert. 

Die fusion 1day vista bewirkt dank ihres D-Stress-De-
signs einen dauerhaften Anti-Ermüdungseffekt und 
bietet den Augen Entspannung. Möglich macht das die 
fusiontechnology™ im Zusammenspiel mit dem paten-
tierten afokalen D-Stress-Design, bei dem die Träger 
von einer erhöhten Tiefenschärfe profitieren (EDOF = 
Enhanced Depth of Field). Diese Korrekturmethode ist 
klassischen Brillen oder Kontaktlinsen überlegen, weil 
der energieraubende Blickwechsel-Impuls von der Nähe 
in die Ferne oder auf Zwischendistanzen eingespart 
wird. Der entspannende Effekt der fusion 1day vista 
setzt schon nach wenigen Tagen ein.

EINFACH SEHEN

af afokales  
Kontaktlinsendesign

af afokales  
Kontaktlinsendesign

t torisches  
Kontaktlinsendesign

as asphärisches  
Kontaktlinsendesign



5

Drei Familien: Tageslinsen fusion 1day, Wochenlinsen 
fusion 7days und Monatslinsen Open 30

as asphärisches  
Kontaktlinsendesign

af afokales  
Kontaktlinsendesign

as asphärisches  
Kontaktlinsendesign

af afokales  
Kontaktlinsendesign

t torisches  
Kontaktlinsendesign
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FÜR DIE LEICHTIGKEIT DES  
KONTAKTLINSENTRAGENS: 
FUSIONTECHNOLOGY™
Patentierter Komfort
Mit der von Safilens entwickelten und patentierten  
fusiontechnology™ ist es erstmals gelungen, Hyaluron 
und TSP® – ein augenfreundliches Polysaccharid, das 
aus tropischen Tamarindensamen gewonnen wird –  
direkt im Material einer Kontaktlinse einzulagern. 

Die beiden Stoffe werden in einem Hochtechnolo-
gie-Verfahren mit der Kontaktlinsenmatrix  verbunden 
und beim Tragen mit jedem Lidschlag an das Auge ab-
gegeben. Das sorgt für ein frisches, angenehmes Gefühl 
und einen hohen Tragekomfort.

Synergien: Hyaluron und TSP®

Hyaluron und TSP® ergänzen sich perfekt – während 
Hyaluron für die Stärkung und Verharrung der Tränen-
flüssigkeit sorgt, verbessert TSP® die Gleit eigen schaften 
der Kontaktlinse zwischen Tränenfilm und Hornhaut. 

Auf einen Blick:  
Vorteile fusiontechnology™
Dank der von Safilens entwickelten und patentierten 
fusiontechnology™ können Kontaktlinsenträger jeden 
Augenblick genießen. Denn die Kontaktlinsenfamilien 
fusion 1day und Open 30 sind quasi unspürbar.

EINFACH SEHEN

DIE WOHLFÜHLKOMPONENTEN:  
Hyaluron und TSP®  
(Tamarindensamen-Polysaccharid)

HYALURON 

ist ein natürliches Molekül, das: 

 › die Augen befeuchtet,
 › den Tränenfilm ans Auge bindet und stabilisiert,
 › als körpereigener Stoff sehr gut verträglich ist und
 › die Reibung zwischen Linse und Augenlid reduziert.

TSP® 

ist ein Polysaccharid aus natürlichen  
Tamarindensamen, das: 

 › dem Muzin im Tränenfilm ähnelt,
 › den Tränenfilm stabilisiert und regeneriert,
 › am Auge sehr gut verträglich ist und
 › hervorragend auf der Hornhaut des Auges haftet.

weniger Reibung 
zwischen Kontakt- 
linse und Augenlid Kontaktlinsen geben  

kontinuierlich Feuchtig-
keit ans Auge ab 

höhere Bindung  
von Wassermolekülen 
ans Auge

hohe Beständigkeit 
von Hyaluron und 
TSP®  am Auge

HA
  +
 TSP®

stabilerer  
Tränenfilm
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TÄGLICHE FRISCHE-LADUNG:  
OPEN-RELOAD-KONTAKT- 
LINSENPFLEGE 
 
Jede Nacht mit Hyaluron und TSP® aufladen
Die fusion-1day-Tageslinsen enthalten in ihrem Mate-
rial genug Hyaluron und TSP® für einen ganzen Tag. 
Damit Open-30-Monatslinsen auch jeden Tag erfri-
schendes Hyaluron und TSP® an die Augen abgeben 
können, müssen die Linsen nachts  bei einer vollauto-
matischen Intensiv-Reinigung mit den beiden pflegen-
den Substanzen aufgeladen werden. Anschließend 
stabilisieren und regenerieren sie den ganzen Tag lang 
den Tränenfilm. Das macht die patentierte fusiontech-
nology™ möglich, dank der das Open-30-Material die 
beiden erfrischenden Stoffe in sich aufnehmen kann, 
um sie dann am nächsten Tag kontinuierlich an die Au-
gen abzugeben.  

Intensive Pflege mit Schallwellen 
Aufgeladen werden Open 30 mit der Premium-Kom -
bi lösung Open Reload und dem Sonic Wave Generator 

OPEN RELOAD UND  
SONIC WAVE GENERATOR:  
intensive Reinigung und  
volle Ladung Frische

 › frisch: jeden Morgen das Gefühl frischer 
Kontaktlinsen – 30 Tage lang

 › hygienisch: intensive Reinigung über 
Nacht

 › bequem: keine manuelle Reinigung 
erforderlich

 › Open Reload: Kombilösung mit Hyaluron 
und TSP®

 › Sonic Wave Generator: reinigt Kontakt-
linsen mit Schallwellen und lädt Open 30 
mit Hyaluron und TSP® auf 

(SWG). Dieses Schall wellengerät und das neu entwi-
ckelte Pflegemittel sorgen im Zusammenspiel für die 
Diffusion von TSP® und Hyaluron in das Open-30-Ma-
terial.

Open Reload und die Schallwellen des SWG reinigen 
Kontaktlinsen außerdem auch so intensiv und effektiv, 
dass keine manuelle Reinigung mehr erforderlich ist. 
Das ist nicht nur bequem, sondern vor allem auch hy-
gienischer, da viele Kontaktlinsenträger im Laufe der 
Zeit nachlässig bei der Pflege werden. Die verbesserte 
Hygiene kann außerdem langfristig Ihre Drop-out-Quo-
te senken.

Perfekt gereinigt und frisch aufgeladen – das sorgt an 
jedem Morgen und mit jedem Lidschlag für ein exzel-
lentes Kontaktlinsengefühl am Auge.

Open Reload – die Premium-Kombilösung  
mit der Extra-Portion Frische

Reinigt intensiv und innovativ: der Sonic Wave 
Generator
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EINFACH PRESBYO:  
ANPASSLEITFADEN FUSION 
1DAY PRESBYO UND  
OPEN 30 PRESBYO
Afokale Presbyopie-Kontaktlinsen werden anders an-
gepasst als klassische multifokale. Der wichtigste Un-
terschied in der täglichen Praxis: Es ist einfacher und 
geht deutlich schneller. 

1 Refraktion
 › komplette objektive Refraktion mit Auto-Refraktometer oder Skiaskopie

2 Subjektiv bestes sphärisches Glas ermitteln
 › Visus immer binokular messen

3 Addition bestimmen
 › auf Basis des besten sphärischen Glases

4 Kontaktlinse auswählen 
 › Basis: fokales Äquivalent aus Stärke des besten sphärischen Glases plus  

halber Addition ermitteln oder aus Stärke des besten sphärischen Glases  

und Kundenalter laut Tabelle bestimmen (siehe Seite 9)

5 Anpasserfolg beurteilen
 › nach dem Aufsetzen zunächst 5 Minuten warten
 › Nahsehen in einer Alltagssituation beurteilen lassen, zum Beispiel  
per Smartphone oder Zeitung

 › Fernsicht ebenfalls in einer Alltagssituation beurteilen lassen

6 bei Bedarf nachkorrigieren

1. Fernsicht verbessern

 › bei binokularem Seheindruck abwechselnd ein Probierglas  

mit -0,25 dpt vor jedes Auge halten

 › erfragen, auf welcher Seite die binokulare Fernsicht verbessert wird

 › ausgewähltes fokales Äquivalent um 0,25 dpt reduzieren

2. Nahsicht verbessern

 › bei binokularem Seheindruck und Fern-Sehzeichen abwechselnd  

ein Probierglas mit +0,25 dpt vor jedes Auge halten

 › erfragen, auf welcher Seite es weniger unscharf wird

 › ausgewähltes fokales Äquivalent um 0,25 dpt erhöhen

M
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EINFACH ANPASSEN



9

nur fusion 1day presbyo

Alter
bestes  

sphärisches Glas
(HSA 12mm)

HSA 0mm 40-42 43-45 46-47 48-50 51-52 53-55 56-57 58-60 61-63 ab 64

+0.25 +0.25 +0.75 +0.75 +1.00 +1.00 +1.25 +1.25 +1.50 +1.50 +1.75 +1.75
+0.50 +0.50 +1.00 +1.00 +1.25 +1.25 +1.50 +1.50 +1.75 +1.75 +2.00 +2.00
+0.75 +0.75 +1.25 +1.25 +1.50 +1.50 +1.75 +1.75 +2.00 +2.00 +2.25 +2.25
+1.00 +1.00 +1.50 +1.50 +1.75 +1.75 +2.00 +2.00 +2.25 +2.25 +2.50 +2.50
+1.25 +1.25 +1.75 +1.75 +2.00 +2.00 +2.25 +2.25 +2.50 +2.50 +2.75 +2.75
+1.50 +1.50 +2.00 +2.00 +2.25 +2.25 +2.50 +2.50 +2.75 +2.75 +3.00 +3.00
+1.75 +1.75 +2.25 +2.25 +2.50 +2.50 +2.75 +2.75 +3.00 +3.00 +3.25 +3.25
+2.00 +2.00 +2.50 +2.50 +2.75 +2.75 +3.00 +3.00 +3.25 +3.25 +3.50 +3.50
+2.25 +2.25 +2.75 +2.75 +3.00 +3.00 +3.25 +3.25 +3.50 +3.50 +3.75 +3.75
+2.50 +2.50 +3.00 +3.00 +3.25 +3.25 +3.50 +3.50 +3.75 +3.75 +4.00 +4.00
+2.75 +2.75 +3.25 +3.25 +3.50 +3.50 +3.75 +3.75 +4.00 +4.00 +4.25 +4.25
+3.00 +3.00 +3.50 +3.50 +3.75 +3.75 +4.00 +4.00 +4.25 +4.25 +4.50 +4.50
+3.25 +3.25 +3.75 +3.75 +4.00 +4.00 +4.25 +4.25 +4.50 +4.50 +4.75 +4.75
+3.50 +3.50 +4.00 +4.00 +4.25 +4.25 +4.50 +4.50 +4.75 +4.75 +5.00 +5.00
+3.75 +3.75 +4.25 +4.25 +4.50 +4.50 +4.75 +4.75 +5.00 +5.00 +5.25 +5.25
+4.00 +4.25 +4.75 +4.75 +5.00 +5.00 +5.25 +5.25 +5.50 +5.50 +5.75 +5.75
+4.25 +4.50 +5.00 +5.00 +5.25 +5.25 +5.50 +5.50 +5.75 +5.75 +6.00 +6.00
+4.50 +4.75 +5.25 +5.25 +5.50 +5.50 +5.75 +5.75 +6.00 +6.00 +6.00 +6.50
+4.75 +5.00 +5.50 +5.50 +5.75 +5.75 +6.00 +6.00 +6.00 +6.50 +6.50 +6.50
+5.00 +5.25 +5.75 +5.75 +6.00 +6.00 +6.00 +6.50 +6.50 +6.50 +6.50 +7.00
+5.25 +5.62 +6.00 +6.00 +6.00 +6.50 +6.50 +6.50 +6.50 +7.00 +7.00 +7.00
+5.50 +5.87 +6.00 +6.50 +6.50 +6.50 +6.50 +7.00 +7.00 +7.00 +7.00 +7.50
+5.75 +6.12 +6.50 +6.50 +6.50 +7.00 +7.00 +7.00 +7.00 +7.50 +7.50 +7.50
+6.00 +6.50 +7.00 +7.00 +7.00 +7.50 +7.50 +7.50 +7.50 +8.00 +8.00 +8.00
+6.25 +6.75 +7.00 +7.50 +7.50 +7.50 +7.50 +8.00 +8.00 +8.00 +8.00
+6.50 +7.00 +7.50 +7.50 +7.50 +8.00 +8.00 +8.00 +8.00
+6.75 +7.37 +7.50 +8.00 +8.00 +8.00 +8.00
+7.00 +7.62 +8.00 +8.00 +8.00

Alter
bestes 

sphärisches Glas
(HSA 12mm)

HSA 0mm 40-42 43-45 46-47 48-50 51-52 53-55 56-57 58-60 61-63 ab 64

-0.00 -0.00 +0.50 +0.50 +0.75 +0.75 +1.00 +1.00 +1.25 +1.25 +1.50 +1.50
-0.25 -0.25 +0.25 +0.25 +0.50 +0.50 +0.75 +0.75 +1.00 +1.00 +1.25 +1.25
-0.50 -0.50 -0.00 -0.00 +0.25 +0.25 +0.50 +0.50 +0.75 +0.75 +1.00 +1.00
-0.75 -0.75 -0.25 -0.25 -0.00 -0.00 +0.25 +0.25 +0.50 +0.50 +0.75 +0.75
-1.00 -1.00 -0.50 -0.50 -0.25 -0.25 -0.00 -0.00 +0.25 +0.25 +0.50 +0.50
-1.25 -1.25 -0.75 -0.75 -0.50 -0.50 -0.25 -0.25 -0.00 -0.00 +0.25 +0.25
-1.50 -1.50 -1.00 -1.00 -0.75 -0.75 -0.50 -0.50 -0.25 -0.25 -0.00 -0.00
-1.75 -1.75 -1.25 -1.25 -1.00 -1.00 -0.75 -0.75 -0.50 -0.50 -0.25 -0.25
-2.00 -2.00 -1.50 -1.50 -1.25 -1.25 -1.00 -1.00 -0.75 -0.75 -0.50 -0.50
-2.25 -2.25 -1.75 -1.75 -1.50 -1.50 -1.25 -1.25 -1.00 -1.00 -0.75 -0.75
-2.50 -2.50 -2.00 -2.00 -1.75 -1.75 -1.50 -1.50 -1.25 -1.25 -1.00 -1.00
-2.75 -2.75 -2.25 -2.25 -2.00 -2.00 -1.75 -1.75 -1.50 -1.50 -1.25 -1.25
-3.00 -3.00 -2.50 -2.50 -2.25 -2.25 -2.00 -2.00 -1.75 -1.75 -1.50 -1.50
-3.25 -3.25 -2.75 -2.75 -2.50 -2.50 -2.25 -2.25 -2.00 -2.00 -1.75 -1.75
-3.50 -3.50 -3.00 -3.00 -2.75 -2.75 -2.50 -2.50 -2.25 -2.25 -2.00 -2.00
-3.75 -3.75 -3.25 -3.25 -3.00 -3.00 -2.75 -2.75 -2.50 -2.50 -2.25 -2.25
-4.00 -3.87 -3.50 -3.25 -3.25 -3.00 -3.00 -2.75 -2.75 -2.50 -2.50 -2.25
-4.25 -4.00 -3.50 -3.50 -3.25 -3.25 -3.00 -3.00 -2.75 -2.75 -2.50 -2.50
-4.50 -4.25 -3.75 -3.75 -3.50 -3.50 -3.25 -3.25 -3.00 -3.00 -2.75 -2.75
-4.75 -4.50 -4.00 -4.00 -3.75 -3.75 -3.50 -3.50 -3.25 -3.25 -3.00 -3.00
-5.00 -4.75 -4.25 -4.25 -4.00 -4.00 -3.75 -3.75 -3.50 -3.50 -3.25 -3.25
-5.25 -5.00 -4.50 -4.50 -4.25 -4.25 -4.00 -4.00 -3.75 -3.75 -3.50 -3.50
-5.50 -5.12 -4.75 -4.50 -4.50 -4.25 -4.25 -4.00 -4.00 -3.75 -3.75 -3.50
-5.75 -5.37 -5.00 -4.75 -4.75 -4.50 -4.50 -4.25 -4.25 -4.00 -4.00 -3.75
-6.00 -5.62 -5.25 -5.00 -5.00 -4.75 -4.75 -4.50 -4.50 -4.25 -4.25 -4.00
-6.50 -6.00 -5.50 -5.50 -5.25 -5.25 -5.00 -5.00 -4.75 -4.75 -4.50 -4.50
-7.00 -6.50 -6.00 -6.00 -5.75 -5.75 -5.50 -5.50 -5.25 -5.25 -5.00 -5.00
-7.50 -6.87 -6.50 -6.50 -6.00 -6.00 -6.00 -5.75 -5.75 -5.50 -5.50 -5.25
-8.00 -7.25 -7.00 -6.50 -6.50 -6.50 -6.50 -6.00 -6.00 -6.00 -5.75 -5.75
-8.50 -7.75 -7.50 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -6.50 -6.50 -6.50 -6.50 -6.00
-9.00 -8.12 -7.50 -7.50 -7.50 -7.50 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -6.50 -6.50
-9.50 -8.50 -8.00 -8.00 -8.00 -7.50 -7.50 -7.50 -7.50 -7.50 -7.00 -7.00

-10.00 -8.87 -8.50 -8.50 -8.00 -8.00 -8.00 -8.00 -8.00 -7.50 -7.50 -7.50
-10.50 -9.37 -9.00 -9.00 -8.50 -8.50 -8.50 -8.50 -8.50 -8.00 -8.00 -8.00
-11.00 -9.75 -9.50 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -8.50 -8.50 -8.50 -8.50 -8.50
-11.50 -10.12 -9.50 -9.50 -9.50 -9.50 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -8.50 -8.50
-12.00 -10.50 -10.00 -10.00 -10.00 -9.50 -9.50 -9.50 -9.50 -9.00 -9.00 -9.00
-12.50 -11.01 -10.00 -10.00 -10.00 -10.00 -9.50 -9.50
-13.00 -11.25 -10.00 -10.00 -10.00 -10.00 -9.50
-13.50 -11.62 -10.00 -10.00

Fokales Äquivalent mittels BSG und Kundenalter berechnen: bei Myopie

Fokales Äquivalent mittels BSG und Kundenalter berechnen: bei Hyperopie



10

EINFACH ANPASSEN

SUPER NATURAL:  
ANPASSLEITFADEN  
FUSION 1DAY VISTA
Die Anpassung der Tagesaustausch-Kontaktlinse fusion 
1day vista unterscheidet sich aufgrund ihres besonderen 
Designs von der normaler Einstärken-Kontaktlinsen. 
Nutzen Sie deshalb für eine erfolgreiche Kontaktlin-
sen-Anpassung diesen Leitfaden.

1 Objektive Refraktion
 › komplette objektive Refraktion mit Auto-Refraktometer oder Skiaskop

2
Subjektive Refraktion bestimmen,  
bestes sphärisches Glas notieren
 › Visus immer binokular messen

3 Kontaktlinse auswählen 
 › Stärke des besten sphärischen Glases (HSA 0) +0,50 dpt 

4

Anpasserfolg beurteilen
 › nach dem Aufsetzen zunächst 5 Minuten warten

 › Die Sehqualität in einer Alltagssituation vom Kunden / Patienten beurteilen lassen

 › bei binokularem Fern-Seh-Eindruck abwechselnd ein Probierglas mit +0,25 dpt  

vor jedes Auge halten

 › Akzeptanz von weiteren +0,25 dpt abfragen

 › bei Vorliegen der Akzeptanz gewähltes fokales Äquivalent um +0,25 dpt  

erhöhen

5
bei Bedarf nachkorrigieren
 › bei binokularem Seheindruck abwechselnd ein Probierglas mit -0,25 dpt vor  

jedes Auge halten und erfragen, auf welcher Seite die binokulare Fernsicht  

deutlich verbessert wird

 › ausgewähltes fokales Äquivalent bei deutlicher Verbesserung um 0,25 dpt  

reduzieren
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bestes sphärisches Glas (HSA 12 mm) HSA 0 mm Vista-Bestellwert

+0.25 +0.25 +0.75

+0.50 +0.50 +1.00

+0.75 +0.75 +1.25

+1.00 +1.00 +1.50

+1.25 +1.25 +1.75

+1.50 +1.50 +2.00

+1.75 +1.75 +2.25

+2.00 +2.00 +2.50

+2.25 +2.25 +2.75

+2.50 +2.50 +3.00

+2.75 +2.75 +3.25

+3.00 +3.00 +3.50

+3.25 +3.25 +3.75

+3.50 +3.50 +4.00

+3.75 +3.75 +4.50

+4.00 +4.25 +5.00

+4.25 +4.50 +5.00

+4.50 +4.75 +5.50

+4.75 +5.00 +5.50

+5.00 +5.25 +6.00

+5.25 +5.62 +6.00

+5.50 +5.87 +6.00

+5.75 +6.12 +6.50

+6.00 +6.50 +7.00

bestes sphärisches Glas (HSA 12 mm) HSA 0 mm Vista-Bestellwert

-0.00 -0.00 +0.50

-0.25 -0.25 +0.25

-0.50 -0.50 -0.00

-0.75 -0.75 -0.25

-1.00 -1.00 -0.50

-1.25 -1.25 -0.75

-1.50 -1.50 -1.00

-1.75 -1.75 -1.25

-2.00 -2.00 -1.50

-2.25 -2.25 -1.75

-2.50 -2.50 -2.00

-2.75 -2.75 -2.25

-3.00 -3.00 -2.50

-3.25 -3.25 -2.75

-3.50 -3.50 -3.00

-3.75 -3.75 -3.25

-4.00 -3.87 -3.50

-4.25 -4.00 -3.50

-4.50 -4.25 -3.75

-4.75 -4.50 -4.00

-5.00 -4.75 -4.25

-5.25 -5.00 -4.50

-5.50 -5.12 -4.75

-5.75 -5.37 -5.00

-6.00 -5.62 -5.25

-6.50 -6.00 -5.50

-7.00 -6.50 -6.00

-7.50 -6.87 -6.50

-8.00 -7.25 -7.00

-8.50 -7.75 -7.50

-9.00 -8.12 -7.50

-9.50 -8.50 -8.00

-10.00 -8.87 -8.50

-10.50 -9.37 -9.00

-11.00 -9.75 -9.50

-11.50 -10.12 -9.50

-12.00 -10.50 -10.00

-12.50 -11.01 -10.50

-13.00 -11.25 -11.00

-13.50 -11.62 -11.50

-14.00 -11.99 -12,00

Fokales Äquivalent mittels BSG berechnen: bei Myopie

Fokales Äquivalent mittels BSG berechnen: bei Hyperopie
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DIE SAFILENS-PREMIUM-PRODUKTE

FUSION 1DAY PRESBYO 

Tagesaustausch-Kontaktlinse zur afokalen Presbyopie-
korrektion mit natürlichem Hyaluron und TSP®

Austauschintervall 
täglich

Technische Daten
Material:  Filcon IV Hyaluropolymer  
  + TSP®

Wassergehalt: 60%
Dk/t: 29 (bei -3,00 dpt)
Mittendicke: 0,07 mm (bei -3,00 dpt)
Handlingstint: light blue
UV-Filter:  ja (FDA-Klasse 1)
Modulus: 0,18 MPa

Lieferbereich
Radius: 8,60 mm
Sphäre [dpt]: -0,00 bis -6,00 in 0,25-Abst.
  -6,50 bis -10,00 in 0,50-Abst.
  +0,25 bis +6,00 in 0,25-Abst.
  +6,50 bis +8,00 in 0,50-Abst.
Durchmesser: 14,10 mm

Packungsgröße
30er-Box
90er-Box

AFOKALE OPTIK: SCHNELLER  
ANPASSEN, BESSER SEHEN
Die Anpassung der neuen Presbyopie-Linsen ist unge-
wöhnlich einfach und bequem. Ihr afokales Design ver-
bessert die Tiefenschärfe (EDOF*) deutlich und korri-
giert so die Presbyopie. Die Berücksichtigung von Pu-
pillengrößen und Vorderkammertiefe und die damit 
verbundene Be rechnung und Auswahl von Fern- und 
Nahzonen fallen deshalb einfach weg. Kontaktlinsen-
träger können sich über eine deutlich höhere Sehqua-
lität freuen als mit multifokalen Linsen. Und das Ge-
hirn muss sich außerdem nicht erst an eine multi fokale 
Optik gewöhnen.

* EDOF = Enhanced Depth of Field (verbesserte Tiefenschärfe)

LIGHT
BLUE

FUSIONTECHNOLOGY™:  
FRISCHER, BESSER, ANGENEHMER
Mit der fusiontechnology™ ist es erstmals gelun-
gen, Hyaluron und TSP® (Tamarindensamen-Poly-
saccharid) direkt im Material von Kontaktlinsen 
einzulagern. Die beiden natürlichen Tränenersatz-
mittel werden dann über den Tag kontinuierlich an 
die Augen abgegeben und befeuchten und schüt-
zen sie. So fühlen Augen sich auch nach langen 
Tagen noch frisch an.

af

AFOKALE  

OPTIK(EDOF*)
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Sphärische Tagesaustausch-Kontaktlinse mit natürli-
chem Hyaluron und TSP®

Austauschintervall 
täglich

Technische Daten
Material:  Filcon IV Hyaluropolymer  
  + TSP®

Wassergehalt:  60%
Dk/t:  40 bei (-3,00 dpt) 
Mittendicke:  0,05 mm (bei -3,00 dpt)
Handlingstint:   light blue
UV-Filter:  ja (FDA-Klasse 1)
Modulus:  0,18 MPa

Lieferbereich
Radius:  8,60 mm
Sphäre [dpt]: -0,50 bis -6,00 in 0,25-Abst.
  -6,50 bis -12,00 in 0,50-Abst.
  +0,50 bis +4,00 in 0,25-Abst.
  +4,50 bis +7,00 in 0,50-Abst.
Durchmesser:  14,10 mm

Packungsgröße
30er-Box
90er-Box

FUSION 1DAY

LIGHT
BLUE

FUSIONTECHNOLOGY™:  
FRISCHER, BESSER, ANGENEHMER
Mit der fusiontechnology™ ist es erstmals gelun-
gen, Hyaluron und TSP® (Tamarindensamen-Poly-
saccharid) direkt im Material von Kontaktlinsen 
einzulagern. Die beiden natürlichen Tränenersatz-
mittel werden dann über den Tag kontinuierlich an 
die Augen abgegeben und befeuchten und schüt-
zen sie. So fühlen Augen sich auch nach langen 
Tagen noch frisch an.

as
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FUSIONTECHNOLOGY™:  
FRISCHER, BESSER, ANGENEHMER
Mit der fusiontechnology™ ist es erstmals gelun-
gen, Hyaluron und TSP® (Tamarindensamen-Poly-
saccharid) direkt im Material von Kontaktlinsen 
einzulagern. Die beiden natürlichen Tränenersatz-
mittel werden dann über den Tag kontinuierlich an 
die Augen abgegeben und befeuchten und schüt-
zen sie. So fühlen Augen sich auch nach langen 
Tagen noch frisch an.

Torische Tagesaustausch-Kontaktlinse mit natürlichem 
Hyaluron und TSP®

Austauschintervall 
täglich

Technische Daten
Material:   Filcon IV Hyaluropolymer + TSP®

Wassergehalt:   60%
Dk/t:   25 bei (-3,00 dpt)
Mittendicke:   0,08 mm (bei -3,00 dpt)
Handlingstint:   light blue
UV-Filter:   ja (FDA-Klasse 1)
Modulus:   0,18 MPa
Markierung:  Strichmarkierungen bei 265°,  
   270° und 275°

Lieferbereich
Radius:   8,50 mm
Sphäre [dpt]:   -0,00 bis -6,00 in 0,25-Abst.
Durchmesser:   14,40 mm
Zylinder [dpt]:  1,00 / 1,50 / 2,00  
Achsen [°]:  15, 30, 75, 90, 105, 150, 165, 180  

Packungsgröße
30er-Box
90er-Box

FUSION 1DAY ASTIGMA

LIGHT
BLUE

SLEEK 
FORM

SLEEKFORM: KOMFORTABLER,
DÜNNER, STABILER
Torische Tageslinsen müssen sehr komfortabel sein und 
konstant eine hervorragende Sehschärfe bieten. Die  
fusion 1day astigma erfüllt beide Anforderungen. Neben 
der fusiontechnology™ (s. rechts) trägt dazu vor allem 
das neu entwickelte, einzigartige SleekForm-Design 
bei: Die vollprismatische Linse ist außergewöhnlich 
dünn und deshalb sehr komfortabel. Zum hervorragen-
den Komfort trägt auch die gleichmäßige Oberfläche 
bei, die ohne zusätzliche Stabilisationselemente aus-
kommt. Trotz des geringen Materialeinsatzes ist es den 
Safilens-Ingenieuren gelungen, ein torisches Design zu 
entwickeln, das die Linse äußerst schnell und sicher sta-
bilisiert. Das Ergebnis: eine exzellente Sehschärfe.

t

SLEEK  
FORM

DIE SAFILENS-PREMIUM-PRODUKTE
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FUSION 1DAY VISTA 

Tagesaustausch-Kontaktlinse für die neuen Herausfor-
derungen des Sehens mit natürlichem Hyaluron und 
TSP®

Austauschintervall 
täglich

Technische Daten
Material:  Filcon IV Hyaluropolymer  
  + TSP®

Wassergehalt: 60%
Dk/t: 29 (bei -3,00 dpt)
Mittendicke: 0,07 mm (bei -3,00 dpt)
Handlingstint: light blue
UV-Filter:  ja (FDA-Klasse 1)
Modulus: 0,18 MPa

Lieferbereich
Radius: 8,60 mm
Sphäre [dpt]: -0,50 bis -6,00 in 0,25-Abst.
  -6,50 bis -12,00 in 0,50-Abst.
  +0,50 bis +4,00 in 0,25-Abst.
  +4,50 bis +7,00 in 0,50-Abst.
Durchmesser: 14,10 mm

Packungsgröße
30er-Box
90er-Box

D-STRESS-DESIGN:  
NEUES NATÜRLICHES SEHEN
Im modernen Leben sind die Augen im Dauereinsatz 
und immer öfter gereizt – durch klimatisierte Luft, 
stressige Verkehrssituationen oder schnelle Wechsel 
zwischen Fern- und Nahsicht, wenn der Blick aufs Dis-
play und wieder zurückwandert. Die fusion 1day vista 
bewirkt dank ihres D-Stress-Designs einen dauerhaften 
Anti-Ermüdungseffekt und bietet so Entspannung. 
Möglich machen das die fusiontechnology™ (s.r.) und 
die patentierte afokale Optik, bei der die Träger von 
einer erhöhten Tiefenschärfe (EDOF*) profitieren. Der 
entspannende Effekt der fusion 1day vista setzt schon 
nach wenigen Tagen ein.

* EDOF = Enhanced Depth of Field (verbesserte Tiefenschärfe)

LIGHT
BLUE

FUSIONTECHNOLOGY™:  
FRISCHER, BESSER, ANGENEHMER
Mit der fusiontechnology™ ist es erstmals gelun-
gen, Hyaluron und TSP® (Tamarindensamen-Poly-
saccharid) direkt im Material von Kontaktlinsen 
einzulagern. Die beiden natürlichen Tränenersatz-
mittel werden dann über den Tag kontinuierlich an 
die Augen abgegeben und befeuchten und schüt-
zen sie. So fühlen Augen sich auch nach langen 
Tagen noch frisch an.

af D

-STRESS
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entspannt sehen

AFOKALE  

OPTIK(EDOF*)
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Wochenaustausch-Kontaktlinse
zur afokalen Presbyopiekorrektion mit natürlichem 
Tränenfilmersatz Hyaluron und TSP®. Immer frisch mit 
Hyaluron und TSP® aufgeladen – dank der Premi-
um-Kombilösung Open Reload und dem Sonic Wave 
Generator.

Austauschintervall 
wöchentlich

Technische Daten
Material: Filcon IV Hyaluropolymer + TSP®

Wassergehalt: 58%
Dk/t: 25 (bei -3,00 dpt)
Mittendicke: 0,08 mm (bei -3,00 dpt)
Handlingstint: light blue
UV-Filter: ja (FDA-Klasse 1)
Modulus: 0,18 MPa

Lieferbereich
Radius: 8,60 mm
Sphäre [dpt]: -0,00 bis -6,00 in 0,25-Abst.
  -6,50 bis -10,00 in 0,50-Abst.
  +0,25 bis +6,00 in 0,25-Abst.
  +6,50 bis +8,00 in 0,50-Abst.
Durchmesser: 14,10 mm

Packungsgröße
12er-Box

FUSION 7DAYS PRESBYO

DIE SAFILENS-PREMIUM-PRODUKTE

LIGHT
BLUE af

AFOKALE OPTIK: SCHNELLER  
ANPASSEN, BESSER SEHEN
Die Anpassung der neuen Presbyopie-Linsen ist unge-
wöhnlich einfach und bequem. Ihr afokales Design 
verbessert die Tiefenschärfe (EDOF*) deutlich und kor-
rigiert so die Presbyopie. Die Berücksichtigung von Pu-
pillengrößen und Vorderkammertiefe und die damit 
verbundene Berechnung und Auswahl von Fern- und 
Nahzonen fallen deshalb einfach weg. Kontaktlinsen-
träger können sich über eine deutlich höhere Sehqua-
lität freuen als mit multifokalen Linsen. Und das Gehirn 
muss sich außerdem nicht erst an eine multifokale Op-
tik gewöhnen.

* EDOF = Enhanced Depth of Field (verbesserte Tiefenschärfe)

AFOKALE  

OPTIK(EDOF*)

FUSIONTECHNOLOGY™:  
FRISCHER, BESSER, ANGENEHMER
Mit der fusiontechnology™ ist es erstmals gelun-
gen, Hyaluron und TSP® (Tamarindensamen-Poly-
saccharid) direkt im Material von Kontaktlinsen 
einzulagern. Die beiden natürlichen Tränenersatz-
mittel werden dann über den Tag kontinuierlich an 
die Augen abgegeben und befeuchten und schüt-
zen sie. So fühlen Augen sich auch nach langen 
Tagen noch frisch an.
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Austauschintervall 
wöchentlich

Technische Daten
Material:  Filcon TSP®-Hyaluropolymer
Wassergehalt:  58%
Dk/t:  32 bei (-3,00 dpt) 
Mittendicke:  0,06 mm (bei -3,00 dpt)
Handlingstint:   light blue
UV-Filter:  ja (FDA-Klasse 1)
Modulus:  0,18 MPa

Lieferbereich
Radius:  8,60 mm
Sphäre [dpt]: -0,50 bis -6,00 in 0,25-Abst.
  -6,50 bis -10,00 in 0,50-Abst.
  +0,50 bis +4,00 in 0,25-Abst.
Durchmesser:  14,10 mm

Packungsgröße
12er-Box

FUSION 7DAYS

LIGHT
BLUE

FUSIONTECHNOLOGY™:  
FRISCHER, BESSER, ANGENEHMER
Mit der fusiontechnology™ ist es erstmals gelun-
gen, Hyaluron und TSP® (Tamarindensamen-Poly-
saccharid) direkt im Material von Kontaktlinsen 
einzulagern. Die beiden natürlichen Tränenersatz-
mittel werden dann über den Tag kontinuierlich an 
die Augen abgegeben und befeuchten und schüt-
zen sie. So fühlen Augen sich auch nach langen 
Tagen noch frisch an.

asPACK
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DIE SAFILENS-PREMIUM-PRODUKTE

Sphärische Wochenaustausch-Kontaktlinse mit natür -
lichem Tränenfilmersatz Hyaluron und TSP®

Immer frisch mit Hyaluron und TSP   aufgeladen® 

– dank der Premium-Kombilösung Open Reload
und dem Sonic Wave Generator. 
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FUSION 7DAYS ASTIGMA

 
Austauschintervall 
wöchentlich

Technische Daten
Material: Filcon TSP®-Hyaluropolymer
Wassergehalt: 58%
Dk/t: 23 bei (-3,00 dpt)
Mittendicke: 0,09 mm (bei -3,00 dpt)
Handlingstint: light blue
UV-Filter: ja (FDA-Klasse 1)
Modulus: 0,18 MPa

Lieferbereich
Radius: 8,50 mm
Sphäre [dpt]: -0,00 bis -6,00 in 0,25-Abst.
Durchmesser: 14,40 mm
Zylinder [dpt]: -1,00 / -1,50 / -2,00 
Achsen [°]: 15, 30, 75, 90, 105, 150, 165, 180

Packungsgröße
12er-Box

LIGHT
BLUE asPACK
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FUSIONTECHNOLOGY™:  
FRISCHER, BESSER, ANGENEHMER
Mit der fusiontechnology™ ist es erstmals gelun-
gen, Hyaluron und TSP® (Tamarindensamen-Poly-
saccharid) direkt im Material von Kontaktlinsen 
einzulagern. Die beiden natürlichen Tränenersatz-
mittel werden dann über den Tag kontinuierlich an 
die Augen abgegeben und befeuchten und schüt-
zen sie. So fühlen Augen sich auch nach langen 
Tagen noch frisch an.

SLEEKFORM: KOMFORTABLER,
DÜNNER, STABILER
Torische Wochenlinsen müssen sehr komfortabel sein 
und konstant eine hervorragende Sehschärfe bieten. Die 
fusion 7days astigma erfüllt beide Anforderungen. Ne-
ben der fusiontechnology™ (s. rechts) trägt dazu vor 
allem das neu entwickelte, einzigartige SleekForm-De-
sign bei: Die vollprismatische Linse ist außergewöhnlich 
dünn und deshalb sehr komfortabel. Zum hervorragen-
den Komfort trägt auch die gleichmäßige Oberfläche 
bei, die ohne zusätzliche Stabilisationselemente aus-
kommt. Trotz des geringen Materialeinsatzes ist es den 
Safilens-Ingenieuren gelungen, ein torisches Design zu 
entwickeln, das die Linse äußerst schnell und sicher sta-
bilisiert. Das Ergebnis: eine exzellente Sehschärfe.

SLEEK  
FORM

-

 

Torische Wochenaustausch-Kontaktlinse mit natür -
lichem Tränenfilmersatz Hyaluron und TSP®

Immer frisch mit Hyaluron und TSP   aufgeladen® 

– dank der Premium-Kombilösung Open Reload
und dem Sonic Wave Generator. 
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Monatsaustausch-Kontaktlinse aus Silikonhydrogel zur 
afokalen Presbyopiekorrektion mit natürlichem Hyalu-
ron und TSP®. Immer frisch mit Hyaluron und TSP® auf-
geladen – dank der Premium-Kombilösung Open  
Reload und dem Sonic Wave Generator.

OPEN 30 PRESBYO

Austauschintervall
monatlich 

Technische Daten
Material:  Filcon V (SiHy)  
  Hyaluropolymer + TSP®

Wassergehalt:  45%
Dk/t: 65 (bei -3,00 dpt)
Mittendicke: 0,09 mm (bei -3.00 dpt)
Handlingstint:   light blue
UV-Filter:  ja (FDA-Klasse 1)
Modulus: 0,40 MPa

Lieferbereich
Radius: 8,7 mm
Sphäre [dpt]: -0,00 bis -6.00 in 0,25-Abst.
  +0,25 bis +6,00 in 0,25-Abst.
Durchmesser: 14,10 mm

Packungsgröße
3er-Box
6er-Box

AFOKALE OPTIK: SCHNELLER  
ANPASSEN, BESSER SEHEN
Die Anpassung der neuen Presbyopie-Linsen ist unge-
wöhnlich einfach und bequem. Ihr afokales Design ver-
bessert die Tiefenschärfe (EDOF*) deutlich und korri-
giert so die Presbyopie. Die Berücksichtigung von Pu-
pillengrößen und Vorderkammertiefe und die damit 
verbundene Be rechnung und Auswahl von Fern- und 
Nahzonen fallen deshalb einfach weg. Kontaktlinsen-
träger können sich über eine deutlich höhere Sehqua-
lität freuen als mit multifokalen Linsen. Und das Ge-
hirn muss sich außerdem nicht erst an eine multifokale 
Optik gewöhnen.

* EDOF = Enhanced Depth of Field (verbesserte Tiefenschärfe)

LIGHT
BLUE

FUSIONTECHNOLOGY™:  
FRISCHER, BESSER, ANGENEHMER
Mit der fusiontechnology™ ist es erstmals gelun-
gen, Hyaluron und TSP® (Tamarindensamen-Poly-
saccharid) direkt im Material von Kontaktlinsen 
einzulagern. Die beiden natürlichen Tränenersatz-
mittel werden dann über den Tag kontinuierlich an 
die Augen abgegeben und befeuchten und schüt-
zen sie. So fühlen Augen sich auch nach langen 
Tagen noch frisch an.

af

AFOKALE  

OPTIK(EDOF*)
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DIE SAFILENS-PREMIUM-PRODUKTE

Sphärische Monatsaustausch-Kontaktlinse aus Sili-
konhydrogel mit natürlichem Tränenfilmersatz Hyalu-
ron und TSP®. Immer frisch mit Hyaluron und TSP® 
aufgeladen – dank der Premium-Kombilösung Open 
Reload und dem Sonic Wave Generator.

OPEN 30

Austauschintervall
monatlich

Technische Daten
Material:  Filcon V (SiHy)  
  Hyaluropolymer + TSP®

Wassergehalt:  45%
Dk/t:  65 (bei -3,00 dpt) 
Mittendicke:  0,09 mm (bei -3,00 dpt)
Handlingstint:   light blue
UV-Filter:  ja (FDA-Klasse 1)
Modulus:  0,40 MPa

Lieferbereich
Radius:  8,70 mm
Sphäre [dpt]: -0,50 bis -6,00 in 0,25-Abst.
  -6,50 bis -16,00 in 0,50-Abst.
  +0,75 bis +4,00 in 0,25-Abst.
  +4,50 bis +6,00 in 0,50 -Abst.
Durchmesser:  14,10 mm

Packungsgröße
6er-Box

LIGHT
BLUE

FUSIONTECHNOLOGY™:  
FRISCHER, BESSER, ANGENEHMER
Mit der fusiontechnology™ ist es erstmals gelun-
gen, Hyaluron und TSP® (Tamarindensamen-Poly-
saccharid) direkt im Material von Kontaktlinsen 
einzulagern. Die beiden natürlichen Tränenersatz-
mittel werden dann über den Tag kontinuierlich an 
die Augen abgegeben und befeuchten und schüt-
zen sie. So fühlen Augen sich auch nach langen 
Tagen noch frisch an.

as
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Premium-Kombilösung für alle weichen Kontaktlinsen 
– ideal vor allem für Open 30. Zusammen mit dem  
Sonic Wave Generator reinigt Open Reload diese nicht 
nur besonders effektiv, sondern reichert das Kontakt-
linsenmaterial auch über Nacht wieder mit Hyaluron 
und TSP® an. Das Ergebnis: einen ganzen Monat lang 
jeden Tag das Gefühl, eine frische Linse zu tragen.

Zusammensetzung
Polyesametylenbiguanyd: 0,00012%
Dinatriumedetat: 0,1%
Hyaluron: 0,01%
TSP®: 0,01%

Packungsgröße
280 ml-Flasche, inkl. Open-Reload-Kontaktlinsenbe-
hälter

OPEN RELOAD

Zusammen mit  
Sonic Wave Generator

HA
  +
 TSP®

SONIC WAVE GENERATOR

Schallwellengerät, das Kontaktlinsen über Nacht so 
intensiv reinigt, dass keine manuelle Reinigung mehr 
erforderlich ist. Lädt außerdem Open-30-Kontaktlin-
sen mit Hyaluron und TSP® auf. 

Funktionen
Schnellreinigung:  16 Sekunden 
Vollreinigung: sechs Stunden

Lieferumfang
Sonic Wave Generator (SWG), magnetischer Adapter 
für Kontaktlinsenbehälter, USB-Ladekabel, Saugnapf 
zur Befestigung im Bad, Bedienungsanleitung
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OPENVISTA

Neue und patentierte Augenerfrischung mit dem na-
türlichen Polysaccharid Arabinogalactan. Dieses ver-
stärkt nachweislich die Konsistenz des Tränenfilms, 
unterstützt die Zellerneuerung und beschleunigt die 
Regeneration des Auges. Ohne Konservierungsstoffe.  
Für Kontaktlinsenträger geeignet.

Zusammensetzung
Arabinogalactan, Natriumtetraborat, Borsäure, 
Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke

Packungsgröße
10 ml-Tropfflasche         
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DIE SAFILENS-PREMIUM-PRODUKTE

FUSIONSOL

Die Multifunktionslösung fusionsol bietet nachweislich 
einen Stabilisationseffekt auf die Verbindung von Kon-
taktlinse, Tränenfilm und Epithel. Dieser bewirkt eine 
langanhaltende Normalisierung des Tränenfilms. 

Im Zusammenspiel des stabilem Tränenfilms mit den 
einzigartigen muco- und bioadhäsiven Eigenschaften 
des natürlichen HA-Copolymers der fusion 7days-Kon-
taktlinsen ensteht ein effektiver Schutz der Au-
genoberfläche während des Kontaktlinsentragens.

 › verstärkt die stabilisierenden Eigenschaften des  
Tränenfilms 

 › verlängerter Effekt der aktiven Inhaltsstoffe auf die 
Kontaktflächen zwischen Auge und Kontaktlinse 

 › reduziert Reibung zwischen Kontaktlinse und 
Augenlid 

 › hohe Kapazität zur Bindung von Wassermolekülen 
 › für Kontaktlinsenträger geeignet

Zusammensetzung
PHMB 0,0001%, EDTA 0,1%, Hyaluron und TSP®. Bis 
100% aufgefüllt mit Stabilisator und gereinigtem 
Wasser.

Packungsgröße
360 ml-Flasche
100 ml-Flasche*

*auch ohne Behälter erhältlich 
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NEHMEN SIE KONTAKT AUF
Haben Sie noch Fragen zu unseren 
Safilens-Premiumprodukten?  
Dann sprechen Sie uns an:

 › Allgemeine Fragen: 
 Servicehotline: +43 316 23 26 98

 › Fragen zur Anpassung: 
 Anpassberatung: +49 172 2037236  

(Michael Grasmück)

ottiko gmbh

Emil-Ertl-Gasse 69, A – 8041 Graz

E-Mail: kontakt@ottiko.co.at

Internet: www.ottiko.at

Geschäftszeiten

Mo-Do: 08.30-12.30 / 14.00-17.00 Uhr

Fr: 08.30-12.30 Uhr



Premium-Vertriebspartner
Deutschland

EIN 
FACH 

ANPAS 
SEN 

EIN 
FACH 

ANPAS 
SEN 

1day
  7days
30days

Premium-Vertriebspartner
Österreich


