Wer schützt die Augen vor der Sonne?
Kontaktlinsen mit UV-Schutz - erhältlich bei Lensbest.de!
Kiel, März 2013. Wir alle lieben die Sonnenstrahlen und genießen nach dem
langen und dunklen Winter jede einzelne Sonnenstunde ganz besonders!
Natürlich wissen wir auch, dass die UVA- und UVB-Strahlen der Sonne die Haut
schädigen können und versorgen uns deshalb mit einem guten Sonnenschutz.
Aber auch die Hornhaut und die Netzhaut des Auges können durch das
gefährliche UV-Licht der Sonne angegriffen werden. Schäden, die durch das
Sonnenlicht erst einmal entstanden sind, können vom Auge nur bedingt
behoben werden, sie sollten also von Anfang an vermieden werden! Bei
Lensbest.de, dem Online-Shop der Kieler 4CARE GmbH, sind zahlreiche
Kontaktlinsen erhältlich, die bereits einen integrierten UV-Schutz besitzen, zum
Beispiel die GEL-System Tages- und Monatslinsen mit Hyaluron oder die
Allround-Monatslinse SeeOne 55. Eine weiche Kontaktlinse, die ideal auf dem
Auge sitzt, deckt die Hornhaut und den Limbus – den Grenzbereich zwischen
dem Weißen des Auges und der Hornhaut – vollständig ab. Dadurch sind diese
Bereiche gut vor UV-Strahlung geschützt. Einen Blendschutz bieten
Kontaktlinsen mit UV-Schutz allerdings nicht! Dieser – und die Abdeckung der
nicht von der Kontaktlinse bedeckten Bereiche – kann nur mit einer guten
Sonnenbrille gewährleistet werden. Auch hier bietet Lensbest.de eine schöne
Auswahl!
Persönliche Beratung gefällig? Aber gern: im professionellen 4CARE
Anpass-Studio!
Die 4CARE GmbH bietet ihren Kunden für alle Fragen rund um das Thema
Gutes Sehen eine kostenlose Hotline, bei der Experten in Sachen Kontaktlinsen
und Brillen alle auftretenden Fragen beantworten. Wer Kunde aus dem Raum
Kiel ist oder sich im Urlaub an der schönen Ostsee aufhält, vereinbart auch gern
einen persönlichen Termin im professionellen Anpass-Studio der 4CARE GmbH.
Ob es sich um einen Kontrolltermin für die Kontaktlinsen handelt, oder es eine
neue Brille sein soll – die Augenoptiker-Meisterinnen der 4CARE GmbH sind
gern von Angesicht zu Angesicht für ihre Kunden da.
.
Über die 4Care GmbH
4Care gehört europaweit zu den führenden Multichannel-Anbietern von Kontaktlinsen, Pflegemitteln und Brillen.
Das inhabergeführte Unternehmen steht für qualitativ hochwertige Produkte und individuelle, moderne
Vertriebskonzepte online und stationär.
4Care hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen, besser zu sehen und dabei gut auszusehen.
Persönliche Produkt- und Servicelösungen für die Gesunderhaltung und Optimierung der Sehkraft sind dabei
selbstverständlich.
Das starke Produktmarken-Portfolio des zertifizierten Medizinprodukte-Herstellers bedient mit den Marken
Lenscare (Kontakt-linsen, Pflegemittel und Zubehör), Lennoxeyewear (Brillen und Sonnenbrillen) sowie der Marke
Acumed für den SB-Handel (Kontaktlinsen, Pflegemittel, Fertiglesebrillen und Sonnenbrillen) gezielt verschiedene
Zielgruppen und Marktsegmente. Lensbest, der Online-Shop von 4Care, bietet darüber hinaus umfassende
Produktinformationen, Anwendungs-Videos und interaktive Entscheidungshilfen wie Online-Anprobe und
Brillenberater.
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