Lenscare
Lenscare ist unsere Kontaktlinsen- und Pflegemittel-Eigenmarke für unbeschwerte Lebensfreude.
Das leicht verständliche Sortiment umfasst eine breite Auswahl an Kontaktlinsen und Pflegemitteln für
die verschiedenen Bedürfnisse unserer Kunden. Neben den bewährten, herkömmlichen Kontaktlinsen
enthält die Produktrange auch Premiumprodukte aus modernsten Materialien. Nachbefeuchtende
Hyaluron-Linsen und hochsauerstoffdurchlässige Silikon-Hydrogel-Linsen erfüllen höchste Ansprüche an
zeitgemäßen Tragekomfort. Produkte der Marke Lenscare sind online in unserem eigenen Shop und
stationär im optischen Fachhandel und in Apotheken erhältlich. Also überall dort, wo wir auch qualifizierte
Beratung rund um die Produkte gewährleisten können.
Weil wir wissen, dass Menschen mit unterschiedlichen Lebensgewohnheiten auch unterschiedliche
Kontaktlinsen und Pflegemittel benötigen, bieten wir von der unkomplizierten Tageslinse bis zur hoch
entwickelten Monatslinse für jedes Auge das passende Produkt.

Komfort

Kontaktlinsen und Pflegemittel der Lenscare Komfort Linie sind die Basisprodukte unseres Portfolios. Sie bestehen aus bewährten, herkömmlichen
Materialien und Inhaltsstoffen. Dank leichter Handhabung und spontaner
Verträglichkeit sind die Tages- und Monatslinsen der Komfort Linie ideal für
Einsteiger und Umsteiger. Das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis macht die
gesamte Komfort Linie für eine breite Käuferschicht attraktiv.

Komfort Premium

Kontaktlinsen der Lenscare Komfort Premium Linie bestehen aus modernsten,
hochwertigen Materialien und sind echte „Problemlöser“. Die speziell auf die
Kontaktlinsen abgestimmten Pflegemittel unterstützen dank ausgewählter
Inhaltsstoffe und Funktionen die positiven Eigenschaften der Kontaktlinsen.
„SH-System“-Linsen bestehen aus der innovativen Materialkombination Silikon
und Hydrogel. Sie sind extrem sauerstoffdurchlässig, bieten eine gute
Verträglichkeit und machen Tragezeiten von täglich über 14 Stunden möglich.
Die praktische All-in-one-Lösung „Kombi-SH-System“ ist speziell auf die
Materialeigenschaften von Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen abgestimmt.
„GEL-System“-Kontaktlinsen enthalten den natürlichen Feuchtigkeitsspeicher und
-spender Hyaluron. Er sorgt bei jedem Lidschlag für eine wohltuende Benetzung
und eine Stabilisierung des Tränenfilms. Ideal für alle, die trockenere Augen
haben oder sich viel am Bildschirm und in klimatisierten Räumen aufhalten. Die
passende Pflege „Kombi-GEL-System“ füllt den Hyaluronspeicher der GELSystem Kontaktlinsen während der Desinfektion und Aufbewahrung erneut auf.
Kontaktlinsen der Serie „OPTI-System“ wurden speziell für empfindliche Augen
entwickelt. Die sphärischen und torischen Linsen bestehen aus sehr gut
verträglichem, biokompatiblem Material mit dem naturidentischen Baustein
Phosphorylcholin. Die hervorragende Wasserbindung und gute
Sauerstoffdurchlässigkeit der OPTI-System Kontaktlinsen überzeugt selbst
sensible Augen vom hohen Tragekomfort dieser Serie. Das auf die Linsen
abgestimmt OPTI-Sept Tablettensystem ist frei von Konservierungs-stoffen und
reinigt zugleich besonders gründlich.

Komfort Spezial

Kontaktlinsen der Produktlinie „Komfort Spezial“ decken die spezielleren
Wünsche unserer Kontaktlinsenkunden ab. Dazu gehören zum Beispiel
farbverstärkende und farbverändernde Tages- und Monatslinsen.

Pflegemittel

Die Pflegemittel der Marke Lenscare umfassen verschiedene, speziell auf die
Bedürfnisse der Augen und die Eigenschaften der Kontaktlinsen abgestimmte Allin-one-Lösungen, Peroxidsysteme, Hartlinsenreiniger,
Proteinentfernungstabletten, Kochsalzlösungen und Nachbenetzungstropfen. Die
Pflegemittel-Produktrange enthält auch für Allergiker geeignete Produkte, die frei
von Konservierungsstoffen sind. Lenscare-Pflegemittel sind in verschiedenen
Größen, unter anderem auch im handgepäcktauglichen Pocket-Format,
erhältlich.

