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Tageslinsen – beim Baden wieder scharf Sehen
Die Testwochen im kontaktlinsenstudio bärtschi
Es ist Sommer. Die Temperaturen steigen und das Wasser lädt zum Baden ein. Doch der Sprung ins kühle
Nass ist mit Brille nicht besonders angenehm. Ein-Tages-Kontaktlinsen vom kontaktlinsenstudio bärtschi am
Hirschengraben in Bern haben viele Vorteile und bieten völlig neue Möglichkeiten …

Ein-Tages-Kontaktlinsen sind eine ideale Ergänzung zur Brille. Sei es für Sport, für das
modische Tragen von Sonnenbrillen oder dem Spass im kühlen Nass. Natürlich auch
für den unvermeidbaren Flirt am nächsten Wochenende. Für Allergiker die unter Pollenflug leiden, können Ein-Tages-Kontaktlinsen sogar zur Linderung der Beschwerden führen. Denn beim Entfernen der Kontaktlinsen am Abend wird auch gleich eine
grosse Zahl der Pollen im Auge beseitigt – Ihre Augen werden es Ihnen danken. Sie
werden überrascht sein, wie viel Lebensqualität eine Kontaktlinse bieten kann!

Mit Ein-Tages-Kontaktlinsen ist das Tragen von Kontaktlinsen besonders einfach und
bequem: Sie setzen jeden Morgen ein frisches, steriles Paar auf die Augen und
werfen es am Abend einfach weg. Aufwändige Reinigungsprozeduren entfallen
und gleichzeitig sichern Sie sich einen maximalen Tragekomfort frei von Konservierungsmitteln und anderen chemischen Zusatzstoffen. Alle Ein-Tages-Kontaktlinsen
von			
verfügen über einen hochwirksamen UV-Filter. Da viele Sportarten im Freien ausgeübt werden, ist dies ein weiterer wichtiger Vorteil. Allerdings
ersetzen Kontaktlinsen mit UV-Filter keine Sonnenbrille, da die Augen und ihre Umgebung nicht vollständig abgeschirmt werden. Dank
sind neu auch
Ein-Tages-Kontaktlinsen mit einer bis zu viermal höheren Sauerstoffdurchlässigkeit
als bei einer herkömmlichen Ein-Tages-Kontaktlinse möglich. Dies fördert nicht nur
die sehr gute Verträglichkeit, sie unterstützt auch die Gesunderhaltung und natürliche
Schönheit Ihrer Augen.

Testen Sie die neuesten Tageslinsen
«Kontaktlinsen sind unsere Leidenschaft» schwärmt Michael Bärtschi. «Denken Sie nicht mehr an Ihre optischen Einschränkungen und Probleme, sondern geniessen Sie wieder Ihre Freiheit zu Sehen.» Wenn es darum geht,
perfektes Sehen mit allen Freiheiten zu bieten, überlässt das kontaktlinsenstudio bärtschi seit 30 Jahren nichts dem Zufall. Niemand sonst in der
Schweiz betreibt einen so grossen Aufwand im
Bereich der fachlichen Kompetenz.
Zudem unterrichtet das Bärtschi Team regelmässig internationale Fachleute wie Optometristen,
Augenärzte und Augenoptiker auf allen Gebieten der modernen Optometrie und der Spezialität Kontaktlinse und engagiert sich stark in Forschungs- und Beratungsteams weltweit.
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In Zusammenarbeit mit
, dem
weltweit führenden Hersteller von Austausch- und
Ein-Tages-Kontaktlinsen, können Sie während einer
ganzen Woche Ihre Kontaktlinsen testen. Völlig
kostenlos und unverbindlich! Egal, welche Korrektur Sie benötigen. Ob Kurz- oder Weitsicht oder
gar mit Hornhautverkrümmung, alles ist möglich.
Sie können auf die komplette
Ein-Tages-Kontaktlinsen Palette zurückgreiffen. Nach
der Erstabklärung Ihrer Korrektur und einem kurzen
Gesundheitscheck werden Sie angeleitet, wie
man Kontaktlinsen verwendet. Nach einer Woche
Probetragen erhalten Sie erneut gratis eine Evaluationskontrolle.
Bitte melden Sie sich für Ihr Probetragen an.
Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.
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