Acumed
Acumed ist unser preiswertes Optik-Sortiment mit Qualitätsprodukten für den stationären Handel.
Das Label wurde von uns als Kontaktlinsen- und Pflegemittelmarke für den Einzelhandel entwickelt und
hat sich dort in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich positionieren können. Das Sortiment umfasst
Tages- und Monatslinsen für unterschiedliche Ansprüche, die entsprechenden Pflegemittel und
umfangreiches Zubehör. Seit einiger Zeit sind Produkte der Marke Acumed auch online über ausgewählte
Partner erhältlich. Für die unterschiedlichen Ansprüche, die jeder Mensch – und jedes Auge – an
Kontaktlinsen hat, bieten wir mit Acumed von der preiswerten Allroundlinse bis zur hochentwickelten
Silikon-Hydrogel-Kontaktlinse für jeden das passende Produkt.

Top Line

Das Sortiment der Acumed Top Line umfasst bequeme Tageslinsen, eine
Allround-Monatslinse und praktische, gut verträgliche All-in-one-Pflegelösungen. Diese Basisprodukte mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis
bestehen aus bewährten, herkömmlichen Materialien und Inhaltsstoffen.

Premium Line

Die innovativen Kontaktlinsen und Pflegemittel der Acumed Premium Line
bestehen aus speziellen, hochwertigen Materialien und Inhaltsstoffen.
Sie wurden individuell für solche Tragebedingungen entwickelt, in denen ein
Standardprodukt nicht ausreicht.
„Acumed Hyaluron“-Monatslinsen sind ideal für trockenere Augen geeignet.
Der integrierte Naturwirkstoff Hyaluron speichert große Mengen Feuchtigkeit und
gibt sie über den Tag verteilt an das Auge ab. Das ermöglicht Tragezeiten bis
zu14 Stunden täglich. „Acumed Kombi-Hyaluron“ füllt während der Reinigung und
Desinfektion den Hyaluronspeicher der Kontaktlinsen wieder auf.
„Acumed SH“-Monatslinsen sind durch ihr innovatives Silikon-Hydrogel-Material
extrem sauerstoffdurchlässig und bieten gleichzeitig eine gute Verträglichkeit.
Tragezeiten über 14 Stunden täglich sind so dank der guten Versorgung der
Augen mit Sauerstoff möglich.

Pflegemittel

Die Marke Acumed umfasst ein hochwertiges Sortiment an All-in-one-Pflegemitteln,
die optimal auf die verschiedenen Kontaktlinsenarten abgestimmt sind.
Außerdem erhältlich sind Proteinentfernungstabletten, Kochsalzlösung und
Nachbenetzungstropfen.

Sonnenbrillen

Die Sonnenbrillenkollektion der Marke Acumed SUN wird im stationären
Einzelhandel und in Drogeriemärkten vertrieben. Sie umfasst saisonal wechselnde
modische und klassische Kunststoff- und Metallsonnenbrillen. Auch als Sportsonnenbrille, ausgestattet mit extrem bruchfesten Polycarbonatscheiben
und Gläsern der Kurve 8, oder als Kids-Modell mit Hartlack-Coating gegen Kratzer
erhältlich.

Lesehilfen

Acumed-Lesehilfen der Qualitätsstufe 1A sind ideal als Zweitlesebrille geeignet.
Mit Kunststoff- oder Metallgestell in vielen modischen und eleganten Varianten im
stationären Einzelhandel, in Drogeriemärkten und im Lensbest-Shop erhältlich.
Alle Acumed-Lesehilfen sind mit extradünnen Acrylkunststoffscheiben und einem
Hartlack-Coating gegen Scheibenverkratzungen ausgestattet.

