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Kontaktlinsen und Pflege
direkt nach Hause
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Das kleine Nichts!
Kontaktlinsen sind leicht, unsicht-

chen Augen kommt es nur auf die

bar und so bequem zu tragen als

richtige Parameterermittlung an.

wären sie gar nicht da. Kontaktlin-

Deswegen: Das primusTMHome-

sen drücken, beschlagen und ver-

Paket

rutschen nicht. Wie aktiv Sie auch
werden - die Kontaktlinse sitzt.

Warum müssen Kontaktlinsen angepasst werden?

Pures Vergnügen:

Kein Auge gleicht dem anderen.

Besser geht’s fast nicht!

Sie unterscheiden sich in der Horn-

Die Kontaktlinse korrigiert direkt auf

hautwölbung, Lidöffnung, Größe,

dem Auge. Das bedeutet oft eine

Stoffwechsel und natürlich den

bessere Sehschärfe, ein uneinge-

Seheigenschaften.

schränktes zu 100% korrigiertes

Deswegen blicken wir Ihnen zuerst

Blickfeld, eine natürliche Bildgröße.

einmal tief in die Augen.

Kurz: Hoher Sehkomfort und ein
natürliches Sehen.

Sehtest und
Sehstärkenbestimmung

Geht nicht, gibt’s nicht!

Ermittlung Ihrer aktuellen Sehleistung

Fast jeder kann Kontaktlinsen tra-

mit modernster Technologie und

gen. Auch bei Hornhautverkrüm-

nach neuesten Untersuchungen. Wir

mungen und besonders empfindli-

verbessern Ihre Sehkraft und opti-

mieren das räumliche Sehen.
Für ein möglichst natürliches,
uneingeschränktes Sehgefühl.
Kontaktlinsen-Typberatung
Neben rein physischen Gegebenheiten spielen auch persönliche
Aspekte eine große Rolle. Wir
nehmen uns Zeit und klären mit
Ihnen Fragen zu Ihren individuellen Sehanforderungen, Vorlieben
und Lebensumständen. Erst jetzt
bestimmen wir Ihren persönlichen
Favoriten, denn Kontaktlinsen sind
so flexibel und individuell wie Sie
selbst.

Welcher Kontaktlinsentyp
passt zu Ihnen?
Monatskontaktlinsen

Brille verzichten möchten und das
Seherlebnis mit ihren Kontaktlinsen
genießen möchten.
Unbeschwertes Kontaktlinsentra-

Mit Monatskontaktlinsen aus besonders weichem, feuchtigkeitsspendendem Material bleibt kein Auge
trocken. Vergessen Sie einfach,
dass Sie Kontaktlinsen tragen. Funktioniert je nach Kontaktlinsentyp
bis zu 18 Stunden am Tag – oder
sogar darüber hinaus. Und auch im
Geldbeutel machen sie sich kaum

gen bis zu 18 Stunden am Tag
inklusive Pflegemittel und Service
mtl.
premium
Für alle, die besonders aktiv bis
spät in die Nacht sind und daher
die Kontaktlinse lange und komfortabel tragen möchten. Die Kontakt-

bemerkbar.

linsen sind aus extrem sauerstoff-

basic

auch für trockene und empfindliche

Für alle, die zu einem günstigen
Preis Kontaktlinsen tragen möchten.
Unbeschwertes Kontaktlinsentragen bis zu 12 Stunden am Tag
inklusive Pflegemittel und Service
mtl.
comfort
Für alle, die gerne länger auf ihre

durchlässigem Material und ideal
Augen prädestiniert.
Unbeschwertes Kontaktlinsentragen über 24 Stunden am Tag
inklusive Pflegemittel und Service
mtl.
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Tageskontaktlinsen

Brille verzichten möchten und das
Seherlebnis mit ihren Kontaktlinsen
genießen möchten.
Unbeschwertes Kontaktlinsentra-

Bequemer geht’s nicht: einmal
tragen und dann weg damit.
Hervorragendes Sehen bis zu mehr
als 16 Stunden täglich aber auch
für „gewisse Stunden“ optimal
geeignet, auch für sensible Augen.
Das Beste daran: null Pflege bei
geringem Unterhalt.

gen bis 16 Stunden am Tag.
mtl. bei 10-tägigem Tragen
mtl. bei 20-tägigem Tragen
mtl. bei 30-tägigem Tragen
premium
Für alle, die besonders aktiv bis
spät in die Nacht sind und daher
die Kontaktlinse lange und komfor-

Basic
Für alle, die zu einem günstigen
Preis Kontaktlinsen tragen möchten.
Unbeschwertes Kontaktlinsentragen bis zu 12 Stunden am Tag.
mtl. bei 10-tägigem Tragen
mtl. bei 20-tägigem Tragen
mtl. bei 30-tägigem Tragen
Comfort
Für alle, die gerne länger auf ihre

tabel tragen möchten. Die Kontaktlinsen sind aus extrem sauerstoffdurchlässigem Material und ideal
auch für trockene und empfindliche
Augen prädestiniert.
Unbeschwertes Kontaktlinsentragen über 24 Stunden am Tag.
mtl. bei 10-tägigem Tragen
mtl. bei 20-tägigem Tragen
mtl. bei 30-tägigem Tragen

Rundum sorglos zum
kleinen Preis
• Umfassende Erstprüfung
Ihrer Augen und Ihrer Sehstärke

• Vereinbarung einfach zum jew.
nächsten Liefertermin kündbar1

• Erstausstattung mit Kontaktlinsen
Ihrer Wahl und ggf. mit Pflegemitteln bis zur ersten Lieferung
• Belieferung mit Kontaktlinsen
Ihrer Wahl in der für Sie richtigen
Menge und Stärke
• Belieferung mit Pflegemitteln

Wir kümmern
uns um (fast)
alles

3x250ml (wenn Sie sich für Monatskontaktlinsen) entscheiden
• Ebenfalls im Preis enthalten:
Lieferung der Kontaktlinsen und
Pflegemittel alle drei Monate 		
direkt zu Ihnen nach Hause oder
eine Adresse Ihrer Wahl zuverlässig und pünktlich
• Bis zu zwei Kontaktlinsen pro
Jahr bei Verlust oder Beschädigung als Ersatz
• Jährlicher Kontaktlinsen-Check
inklusive Augenüberprüfung und
Sehstärkenbestimmung
• Bequeme monatliche Zahlung
per Bankeinzug 12x im Jahr

KontaktlinsenErstausstattung
Bis die erste reguläre Lieferung bei
Ihnen eintrifft, versorgen wir Sie
selbstverständlich im Fachgeschäft
mit Kontaktlinsen und ggf. Pflegemitteln Ihrer Wahl.
Produkt-Neuheiten
Wir prüfen, ob sich noch was Besseres findet. Was heute noch das
Nonplusultra ist, kann morgen überholt sein. Wir halten Sie über Neuentwicklungen auf dem Laufenden.

Laufende Kontrolle
Auf eine gute lange Beziehung.
Einmal im Jahr blicken wir Ihnen
besonders tief in die Augen. Mit
unserem speziell entwickelten Kontaktlinsen-Check überprüfen wir Ihre
aktuelle Sehstärke und den Zustand
Ihrer Augen. Denn wir tun alles dafür, dass Sie mit Ihren Kontaktlinsen
voll und ganz zufrieden sind.
Wir helfen Ihnen bei Bruch
und Verlust
Man weiß ja nie. Wir haben von
Kontaktlinsen gehört, die im Waschbecken verschwanden, von Stollenschuhen zermalmt oder gar vom
Erdboden verschluckt wurden. Wir
sind gespannt auf Ihren Tatsachen-

Lieferservice
Wenn der Postmann zweimal klingelt, können Sie sich alle drei Monate über Ihr Paket mit neuem Pflegemittel und frischen Kontaktlinsen
freuen. Wir liefern unaufgefordert
pünktlich zu Ihnen nach Hause oder
zu einer Adresse Ihrer Wahl.
Erinnerungsservice
Da war doch noch was?! Wir erinnern Sie rechtzeitig an Ihren persönlichen Kontaktlinsen-Check und
an alles was sonst noch wichtig
sein könnte.

bericht, zeigen uns solidarisch und
trösten Sie mit bis zu zwei Kontaktlinsen pro Jahr bei Verlust oder Beschädigung.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Systemvereinbarung, die wir Ihnen gerne aushändigen

1

primus Home
TM

Neugierig?
Sprechen Sie uns gleich an!

Ihr Kontaktlinsenspezialist

