
Pflegehinweise für deine Kontaktlinsen 
 
Du hast dich mit den kosmetischen, weichen Effektkontaktlinsen für ein Qualitätsprodukt entschieden, 
das nach internationalen Standards gefertigt wurde. 
 
Um sicherzustellen, dass du deine Linsen sicher und bequem bei bester Sicht tragen kannst, solltest du 
die folgenden Hinweise sorgfältig lesen und zu jeder Zeit beachten. 
Bitte bewahre diese Hinweise auf, um bei eventuellen Nachfragen später noch einmal nachschlagen zu 
können. 
 
Falls du zum ersten Mal Kontaktlinsen verwendest, solltest du die Tragezeit der Linsen langsam 
steigern. Trage die Linsen am ersten Tag nicht länger als 4 Stunden und verlängere die Tragezeit 
täglich um 2 Stunden. Länger als 10 Stunden am Stück sollten die Linsen aber niemals getragen 
werden. Die Linsen sind des Weiteren nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. 
 
 
Anwendungshinweise 
 
Berühre die Linsen nur mit sauberen, trockenen Händen. 
Achte beim ersten Öffnen der Verpackung darauf, dass die Linse intakt und komplett von Flüssigkeit 
umgeben ist. Benutze die Linse nicht, wenn sie ausgetrocknet oder beschädigt ist. Die Linsen sind 
zwingend vor dem ersten Gebrauch aus der Originalverpackung heraus zu nehmen und für mindestens 
4 Stunden in frische Kontaktlinsenlösung zu legen. Erst dann ist die Kontaktlinse nach Anleitung 
einsetzbar. Bitte, beachte genau weitere Pflegehinweise. 
 
 
Einsetzen 
 
1. Nehme eine Linse aus der Verpackung. 
2. Lege die Linse auf den rechten Zeigefinger und stelle auf der Fingerkuppe fest, ob die        Linse 
richtig herum liegt. 
3. Halte dein oberes Augenlid mit dem linken Zeige- und Mittelfinger weit geöffnet, während das 
untere Lid mit dem rechten Mittelfinger offen gehalten wird. 
4. Platziere die Linse auf deinem Auge. 
5. Wiederhole die Schritte 1. – 4. mit der anderen Linse. 
 
 
Herausnehmen 
 
Schaue nach oben und halte dein unteres Augenlid nach unten. Drücke die Linse mit Daumen und 
einem Finger leicht zusammen und hebe sie dann vorsichtig heraus. 
 
 
Reinigung und Desinfektion 
 
Befolge immer die Anweisungen auf der Flasche deiner Kontaktlinsenlösung. 
Sollten deine Linsen einmal austrocknen, sind sie sehr empfindlich und müssen dementsprechend mit 
äußerster Vorsicht gehandhabt werden. 
Lege die Linsen dann für mindestens 4 Stunden in frische Kontaktlinsenlösung. 
Reinige und desinfiziere deine Linsen dann erneut und überprüfe sie sorgfältig auf eventuelle Schäden. 
Wenn du Zweifel an der Unversehrtheit der Linsen haben solltest, suche deinen Optiker auf, bevor du 
deine Kontaktlinsen wieder trägst. 
 
Hinweis: Wir empfehlen, einen Optiker oder Augenarzt aufzusuchen, der dir die sachgemäße 
Verwendung von Kontaktlinsen genau erklärt und mit dir üben kann. 
 



Vorsichtsmaßnahmen 
 
Denke stets daran, dass die Gesundheit deiner Augen entscheidend für dein gutes Sehvermögen ist. 
Gehe hierbei kein Risiko durch Nachlässigkeit oder Eitelkeit ein und halte dich deshalb an die 
nachfolgenden Tragehinweise: 
 
1. Wir empfehlen die Linsen so oft wie möglich zu erneuern und täglich zu pflegen. 
2. Bei Fragen zur korrekten Handhabung von Kontaktlinsen empfehlen wir die Konsultation deines 
Optikers. 
3. Benutze niemals bereits benutzte Kontaktlinsenlösung noch einmal. 
4. Befolge die Anleitung deiner Kontaktlinsenlösung bezüglich Lagerzeiten und Behandlungsweise. 
5. Entferne die Linsen und suchen Sie einen Optiker auf, wenn deine Augen schmerzen, sich röten, 
oder brennen, wenn deine Augen tränen oder deine Sicht durch Lichtreflexe oder Farbfelder gestört 
ist. 
6. Entferne die Linsen, bevor du zu Bett gehst oder dich länger hinlegst. 
7. Halten deine Fingernägel möglichst kurz, weil lange Nägel die Linsen beschädigen können. 
8. Trage die Linsen nicht, wenn du in Behandlung bei einem Augenarzt bist bzw. konsultiere deinen 
Arzt vorher. 
9. Benutze keinen Speichel, um deine Linsen anzufeuchten oder zu reinigen. 
10. Trage die Kontaktlinsen nicht, wenn du  Augenmedikamente oder Augentropfen verwendest. 
11. Trage niemals Linsen, wenn diese beschädigt oder verkratzt sind oder wenn sie Ablagerungen 
aufweisen, die sich nicht entfernen lassen. 
12. Trage Augen Make-up nach dem Einsetzen der Linsen auf und entferne es nach dem 
Herausnehmen der Linsen. Verwende möglichst faserfreie, wasserlösliche Augenkosmetika und öl 
freie Produkte. 
13. Benutze keine scharfen Haushaltsreiniger, während du die Linsen trägst. 
14. Verwende niemals Haushaltsprodukte (wie z.B. Desinfektionsmittel) oder Leitungswasser zur 
Reinigung deiner Kontaktlinsen oder Aufbewahrungsdosen. Sie können deinen Augen ernsthaft 
schaden. 
15. Trage die Linsen nicht in verrauchter oder feuchter Umgebung. 
16. Halte stets die Aufbewahrungsdosen der Linsen sauber. 
17. Gehe mit den Linsen nicht schwimmen, es sei denn du trägst eine wasserdichte Schwimmbrille. 
18. Bewahre die Linsen außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 
19. Lasse weder Haarspray noch sonstige kosmetische Sprays mit deinen Kontaktlinsen in Berührung 
kommen. 
20. Trage deine Kontaktlinsen nicht wenn giftige oder reizende Dämpfe gegenwärtig sind. 
21. Teile die Linsen nicht mit jemand anderem. 
22. Das Tragen der Motivlinsen ist während der Autofahrt verboten. 
 
Hersteller: 
Création de Hanninger GmbH & Co KG 
Breslauer Str. 25 
D-64646 Heppenheim 
UstIdent Nr. DE 174511984 
Fon: +49 (0)6252-7906-0 
Fax: +49 (0)6252-7906-20 
 
Vertrieb: 
Salexo GmbH & Co. KG 
Ohmstraße 19 
97076 Würzburg 
UstIdent Nr. DE 310772027 
Fon: +49 (0)931- 78091700 
Fax: +49 (0) 32229821625 
 
 


