
 

 

Evening 
Morning 

Am Abend 
Am Morgen 

Before you start 
Wash your hands and dry 
with a lint-free towel. 

Bevor Sie beginnen waschen Sie Ihre Hände und 
trockenen Sie sie mit einem fusselfreien Handtuch 

1 Remove your first contact lens from the 
packaging. 
Apply lens on eye. 
Repeat with the other lens. 
 
2 Discard packaging 

Nehmen Sie die erste Kontaktlinse aus der 
Verpackung 
Setzen Sie die Linse auf das Auge 
Wiederholen Sie den Vorgang auf dem zweiten 
Auge 
Entsorgen Sie die Verpackung  

1 Remove your Lens from eye and Discard. 
2 Discard Lens in the bin 

Nehmen Sie die Kontaktlinse vom Auge und 
entsorgen Sie sie im Restmüll 
 

When you finish 
Wash and dry your hands with a lint-free towel. 

Waschen Sie Ihre Hände und trockenen Sie sie 
mit einem fusselfreien Handtuch wenn Sie fertig 
sind 

DO’S & DONT’S 
Contact lenses are enjoyed safely and loved by 
millions of people. 
Most wearers won’t ever experience problems, 
however, if contact lenses are not treated with the 
love and respect they 
need, there is a small risk of developing 
potentially serious problems. 
IF YOU LOVE YOUR EYES, LOVE YOUR 
LENSES! 
Stick to the tips below to keep your eyes healthy: 

DO’s & DON’Ts 
Kontaktlinsen sind beliebt und werden von 
Millionen Menschen sicher getragen. 
Die meisten Kontaktlinsenträger haben sehr 
selten Probleme, aber, wenn Kontaktlinsen nicht 
sorgfältig behandelt werden, besteht ein Risiko für 
schwerwiegende Probleme. 
Daher: Wenn Sie Ihre Augen lieben, dann lieben 
Sie auch Ihre Kontaktlinsen! 
Halten Sie sich an die nachfolgenden Tipps für die 
Gesundheit Ihrer Augen: 

Do 

• Discard daily disposable lens after each 
wear 

• Have regular check-ups as advised by 
your practitioner 

• Always wash and dry your hands prior to 
handling your lenses 

• Always rub, rinse and store your lenses in 
the recommended solution before and 
after each use (except single-use lenses, 
which should be discarded after each 
wear) 

• Always clean the lens case with solution, 
wipe with a clean tissue then air-dry after 
each use by placing the case and lids 
face down on a tissue 

• Always apply the same lens rst to avoid 
mixing them up 

• Check the lens is not inside out before 
applying 

• Check the lens is not damaged before 
applying 

DO’s 
- Werfen Sie getragene Ein-Tages-

Kontaktlinsen nach dem Gebrauch in den 
Restmüll 

- Lassen Sie ihre Augen regelmäßig von 
einem Augenspezialisten kontrollieren 

- Waschen Sie sich vor jeder Handhabung 
der Kontaktlinsen die Hände 

- Reinigen und pflegen Sie ihre 
Kontaktlinsen mit dem empfohlenen 
Pflegemittel gemäß den Anweisungen 
des Kontaktlinsenspezialisten 
(Ausnahme: Ein-Tages-Kontaktlinsen, 
welche nach dem einmaligen Gebrauch 
entsorgt werden müssen) 

- Reinigen Sie ebenso den Kontaktlinsen-
Behälter täglich mit der Pflegelösung und 
lassen Sie ihn dann trocknen 

- Um ein Verwechseln der Linsen zu 
vermeiden: Setzen Sie immer die gleiche 
Seite zuerst auf 



• Handle carefully to avoid damaging the 
lens 

• Apply your lenses before putting on 
make-up 

• Remove lenses then remove make-up 

• Keep your eyes closed when using 
hairspray or other aerosols 

• Replace your lens case at least monthly 

• Discard lenses and solutions that are past 
their expiry date 

• Wear only the lenses specied by your 
contact lens practitioner 

• Stick strictly to the recommended wearing 
schedule and replacement frequency 

• Make sure you have an adequate supply 
of replacement lenses or a spare pair 

• Have an up-to-date pair of spectacles for 
when you need to remove your lenses 

- Kontrollieren Sie vor dem Aufsetzen ob 
die Linse korrekt herum ist 

- Kontrollieren Sie vor dem Aufsetzen, dass 
die Linse nicht beschädigt ist 

- Gehen Sie vorsichtig mit der Kontaktlinse 
um, um eine Beschädigung zu vermeiden 

- Setzen Sie die Kontaktlinsen vor dem 
Schminken auf 

- Nehmen Sie die Linsen vor dem 
Abschminken vom Auge 

- Schließen Sie ihre Augen, wenn Sie 
Haarspray oder andere Sprays 
verwenden 

- Ersetzen Sie den Kontaktlinsenbehälter 
mindestens einmal pro Monat 

- Entsorgen Sie Kontaktlinsen und 
Pflegemittel, welche abgelaufen sind 

- Tragen Sie nur die von ihrem 
Kontaktlinsen-Spezialisten empfohlenen 
Kontaktlinsen 

- Halten Sie sich strikt an die empfohlenen 
Tragezeiten und Austausch-Intervalle  

- Stellen Sie sicher, dass Sie immer 
ausreichend Ersatzlinsen und –
Pflegemittel zur Verfügung haben 

- Zudem sollten Sie immer eine aktuelle 
Ersatzbrille parat haben für den Fall, dass 
die Linsen entsorgt werden müssen 

Don’t 

• Use tap water, or any other water, on your 
lenses or lens case 

• Sleep in your lenses, unless specically 
advised to by your practitioner 

• Touch the inside of lens (the side that 
touches the eye) 

• Use your lenses for swimming, hot tubs or 
water sports,unless wearing goggles 

• Share contact lenses or wear any lenses 
not specied by your practitioner 

• Wet your lenses with saliva 

• Put a lens on the eye if it falls on the -oor 
or other surface, without cleaning and 
storing again 

• Re-use or top up solution – discard and 
replace with fresh solution each time 
lenses are stored 

• Decant solution into smaller containers 

• Wear lenses left in the case for more than 
seven days without cleaning and storing 
them in fresh solution 

• Wear any lens overnight if you are unwell 

• Wear your lenses when showering, 
unless you keep your eyes rmly closed 

• Switch the solution you use, except on the 
advice of your practitioner 

DON’Ts 
- Verwenden Sie kein Leitungswasser oder 

anderes Wasser für Ihre Linsen oder den 
Kontaktlinsenbehälter 

- Schlafen Sie nicht mit Ihren 
Kontaktlinsen, es sei denn Ihr 
Kontaktlinsen-Spezialist hat es Ihnen 
empfohlen 

- Berühren Sie nicht die Innenseite der 
Kontaktlinse, welche das Auge berührt 

- Tragen Sie keine Kontaktlinsen beim 
Schwimmen, im Whirlpool oder bei 
Wassersportarten, es sei denn, Sie tragen 
eine Schwimmbrille 

- Teilen Sie Ihre Linsen nicht mit anderen 
Personen und tragen Sie keine 
Kontaktlinsen, welche nicht von Ihrem 
Linsen-Spezialisten empfohlen wurden 

- Befeuchten Sie Ihre Kontaktlinsen nicht 
mit Speichel, lutschen Sie sie nicht ab 

- Setzen Sie sich keine Kontaktlinse, 
welche auf den Boden oder auf eine 
andere Oberfläche gefallen ist, auf das 
Auge  

- Verwenden Sie bei jeder Reinigung und 
Aufbewahrung frische Pflegelösung, 
verwenden Sie nicht die Lösung vom 
Vortag 



• Use any eye drops without advice from 
your contact lens practitioner 

• Apply a lens if it is dirty, dusty or 
damaged 

• Continue to wear your lenses if your eyes 
don’t feel good, look good, or see well 

- Nutzen Sie keine anderen Linsenbehälter 
als die zur Pflegelösung empfohlenen 

- Reinigen Sie Ihre Linsen erneut mit 
frischer Lösung, wenn sie über 7 Tage 
ungetragen im Behälter eingelagert 
wurden 

- Tragen Sie keine Kontaktlinsen über 
Nacht, wenn Sie sich unwohl fühlen 

- Tragen Sie Ihre Linsen nicht unter der 
Dusche, es sei denn, Sie halten Ihre 
Augen fest geschlossen 

- Wechseln Sie nicht ohne Rücksprache 
mit Ihrem Kontaktlinsen-Spezialisten auf 
ein anderes Pflegeprodukt 

- Verwenden Sie keine Augentropfen, ohne 
Rücksprache mit dem Kontaktlinsen-
Spezialisten zu halten 

- Setzen Sie sich niemals eine 
verunreinigte, staubige oder beschädigte 
Linse aufs Auge 

- Tragen Sie keine Kontaktlinsen, wenn 
sich Ihre Augen nicht gut anfühlen, 
aussehen oder Sie nicht gut sehen 
können 

ASK YOURSELF THESE THREE QUESTIONS, 
EACH TIME YOU WEAR YOUR LENSES: 
IF THE ANSWER TO ANY 
OF THESE QUESTIONS 
IS NO, LEAVE YOUR 
LENSES OUT AND 
CONSULT YOUR EYE 
CARE PRACTITIONER 
IMMEDIATELY, WHO 
WILL ADVISE YOU ON 
WHAT TO DO NEXT. 

Stellen Sie sich diese drei Fragen jedes Mal vor 
dem Aufsetzen der Kontaktlinsen: 
 
Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen NEIN 
ist, dann sollten Sie keine Kontaktlinsen tragen 
und ihren Kontaktlinsen-Spezialisten aufsuchen, 
welcher Ihnen erklärt, was zu tun ist. 

• Do my eyes feel good all 
day long with my lenses in? No discomfort 

• Do my eyes look good? No redness 

• Do I see well? No unusual blurring with 
either eye 

- Fühlen sich meine Augen den ganzen 
Tag gut an? Es gibt keine Beschwerden 

- Sehen meine Augen gerötet aus? Keine 
Rötung der Augen  

- Sehe ich gut? Es ist kein verschlechtertes 
Sehen bemerkbar 

Remember that if you have any questions about 
your contact lenses you should 
consult your eye care practitioner for advice. 

Denken Sie dran: Sollten Sie Fragen zu Ihren 
Kontaktlinsen haben sollten Sie immer Ihren 
Kontaktlinsen-Spezialisten um Rat fragen 

  

  

 

 


