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PACKAGING
PRODUCT NAME
MATERIAL
VERPACKUNGSCONTENT
SOLUTION
PRODUKTNAME
MATERIAL WASSERGEHALT
LÖSUNG
Bausch + Lomb Ultra® (samfilcon A) Visibility Tinted
SofLens®
disposable
Softdaily
Contact
Lenses (Hilafilcon B),
Borate
leicht getönte Kontaktlinsen
Bausch + Lomb Ultra® for Astigmatism (samfilcon A)
46% by
buffered
samfilcon
A
59
%
nach
Torische
SofLens®
daily
Visibility
Tinted
Softdisposable
Contact Lenses
weight
saline with
Poloxamine
(Hilafilcon
B), leicht getönte Kontaktlinsen Hilafilcon B Gewicht
Bausch + Lomb Ultra® for Presbyopia (samfilcon A)
Visibility
Tinted
Soft Contact Lenses
Naturelle™
daily
disposable
Mit Borat
(Hilafilcon B), getönte Kontaktlinsen
gepufferte
Kochsalzlösung
Description
wear application
Biotrue®
ONEdayand
(Nesofilcon
A),
mit
These
lenses
are
designed
for
daily
wear
with
a
replacement
period
as
prescribed
by
thePoloxamin
eye care professional.
leicht getönte Kontaktlinsen
When reusing lenses they must be cleaned, rinsed and disinfected between removal and reinsertion.
Nesofilcon 78 % nach
Biotrue® ONEday for Presbyopia
TheseKontaktlinsen
lenses are supplied
intended by the manufacturer for reuse as
A sterile and areGewicht
(Nesofilcon A) leicht getönte
prescribed by the eye care professional. They have been sterilized by steam.
Biotrue® ONEday for Astigmatism
If
the
packaging
is
damaged
or
opened
DO
NOT
USE.
(Nesofilcon A) leicht getönte Kontaktlinsen
Insertion and removal instructions
Zweckbestimmung
Before handling lenses, always wash and dry hands thoroughly avoiding perfumed or medicated soaps.
Die Kontaktlinsen
(Hilafilcon
und
Nesofilcon
A)sure
vonthe
Bausch+Lomb
Pour the lens into
the palmB of
your
hand. Make
lens is the rightsind
wayfür
out.die tägliche Korrektur
von refraktiver Ametropie (Kurz- und Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmungen), Presbyopie und
für die Verminderung der sphärischen Aberration bei aphakischen bzw. nicht aphakischen Personen
mit gesunden Augen vorgesehen, die einen refraktiven Astigmatismus von bis zu 2.00 Dioptrien
oder weniger
aufweisen
(beiinserting
SofLens®
disposable
Toric undorBiotrue®
Inspect your
lens before
anddaily
do not
insert if scratched
damaged.ONEday For Astigmatism
von 5.00 Dioptrien oder weniger), der die Sehschärfe nicht beeinträchtigt. Die Linsen sind zum
To remove
your lens,
surevon
your+20.00D
hands arebis
clean
and dry,
use your finger
slide thenach
lens dem
onto the white
einmaligen
Gebrauch
immake
Bereich
-20.00D
vorgesehen
undtomüssen
of the
eye.Auge
Use aentsorgt
rewettingwerden.
drop if the lens is difficult to remove.
Absetzen
vom
Caring forund
yourAnwendung
lenses
Beschreibung
• Cleaning
andden
disinfecting
lenses between
usesvorgesehen
is essential forund
healthy
Diese Linsen
sind für
Gebrauchyour
während
eines Tages
sindeyes
nach diesem
only soft contact
lens care productsohne
following
the manufacturer’
instructions
Zeitraum• zuUseentsorgen.
Wiederverwendung
die Linsen
zu reinigensund
desinfizieren kann zu
• Always
use fresh,ernsthaften
unexpired lens
care solutions
einer Infektion
und/oder
Augenverletzungen
führen. Halten Sie sich stets an den von
• Do not use other solutionsaufgestellten
such as tap orTrageplan.
bottled water or saliva to rinse, store or re-wet lenses
Ihrem Kontaktlinsenspezialisten
• Always keep
lenses
completely
in the
recommended
solution
worn für
Diese
Linsen
werdenimmersed
in sterilem
Zustand
ausgeliefert
undwhen
sind not
vombeing
Hersteller
• Remember
to
clean
your
lens
case
whenever
youeinem
clean your
lenses
einen Tragezeitraum von maximal
Tag vorgesehen.
Die Sterilisation
• Always discard
lenses
at the
end of the wear schedule prescribed by your eye care practitioner
erfolgte
durch
Dampf.
• Always oder
wash geöffneter
and rinse hands
before handling
Bei beschädigter
Verpackung
NICHT lenses
VERWENDEN.
• Do not allow cosmetics, lotions, soaps, creams or perfumed substances to get in the eyes or on lenses
Anweisungen
zum Ein- und Absetzen der Kontaktlinsen
• Never use sharp objects or finger nails to remove lenses from their containers or your eyes
Waschen
und
trocknen
Sie
unbedingt
immer
gründlich
Ihre Hände, bevor Sie Kontaktlinsen
Warnings and precautions
berühren,
und vermeiden Sie parfümierte und mit Medikamenten angereicherte Seifen. Legen Sie
Failure
toIhre
follow
your eye care
practitioner’Sie
s recommended
schedule
cleaning
regime can give rise
die Linse
auf
Handfläche.
Vergewissern
sich,
dass
diewear
Linse
richtigand
herum
aufliegt.
to greater risk of serious eye infections.
Do not wear lenses while sleeping.
Do not wear contact lenses if you are suffering from:
Nehmen
Sie die Linse vor dem Einsetzen in Augenschein und verwenden Sie sie nicht, wenn sie
Allergy,
inflammation,
zerkratzt• oder
beschädigt
ist. infection or redness in or around the eye
• Poor health affecting the eyes, e.g. colds and flu
Achten Sie
darauf, dass Ihre Hände sauber und trocken sind, bevor Sie Ihre Linse absetzen. Schieben
• Anymit
systemic
the eyesBereich des Auges und setzen Sie sie ab. Benutzen Sie
Sie die Linse
Ihremillness
Fingeraffecting
zum weißen
Contact your eyewenn
care practitioner
before
lenses
when:
Benetzungstropfen,
die Linse sich
nurwearing
schwercontact
absetzen
lässt.
Entsorgen Sie die Linse stets
• Dry
eyes (inadequate
nach dem
Absetzen
vom Auge.tear fluid)
• Practicing water sports
Kontaktlinsenpflege
• In excessively
drySie
or dusty
environments
• Waschen
und spülen
Ihre Hände
stets mit Wasser ab, bevor Sie die Linsen berühren.
• Using eye
medication
• Vermeiden
Sie Kontakt
zwischen Kosmetika, Lotionen, Seifen, Cremes und parfümierten
Substanzen
und dem
oder derproblems,
Linse. remove your lenses immediately:
If you experience
any ofAuge
the following
• Verwenden
Sie niemals
spitze/scharfe
Objekte
wieeye
Ihrepain
Fingernägel zum Absetzen von Linsen
• Eyes stinging,
burning,
itching, irritation
or other
aus •den
Linsenbehältern
oder
von
Ihren
Augen.
Reduced comfort compared with previous
wearing
• Die •Linsen
müssen
nachordem
Absetzen
vomfrom
Auge
Unusual
secretions
excessive
watering
thestets
eye entsorgt werden.
Warnhinweise
Sicherheitsvorkehrungen
• Rednessund
of eyes
Das Nichtbefolgen
von Ihrem
Kontaktlinsenspezialisten empfohlenen Trage- und
• Severe or der
persistent
dry eyes
Reinigungspläne
kann
zu einer
Erhöhung des Risikos für schwerwiegende Augeninfektionen führen.
• Reduced or blurred
vision
• Rainbows
or halos around lights
Tragen Sie
Ein-Tages-Kontaktlinsen
nie länger als einen Tag oder beim Schlafen.
• Sensitivity to light
TragenIfSie
Kontaktlinsen,
wennafter
Sie eines
derand
folgenden
anykeine
of these
symptoms continue
removal
insertion Leiden
of a newhaben:
lens, then remove the lens and
• Allergien,
Entzündungen,
Infektionen
oder Rötungen
Augeconditions if ignored.
contact your
eye care practitioner.
These symptoms
can leadimtooder
moream
serious

• Trockene Augen (unzureichende Tränenflüssigkeit)
Reference guide
forauf
symbols
labels
and cartons
• Krankheiten,
die sich
das Auge
auswirken,
etwa Erkältungen oder Grippe
• Jegliche systemische Erkrankungen, die sich auf das Auge auswirken
Wenden Sie sich vorFee
derpaid
Verwendung
von Kontaktlinsen
stets an Ihren Kontaktlinsenspezialisten, wenn Sie:
for waste management
per 94/62/EC
• Wassersport betreiben,
• sich in extrem trockenen bzw. staubigen Umgebungen aufhalten und
Bausch &anwenden
Lomb Incorporated
• Augenarzneimittel
1400 North
Setzen Sie die Linsen
sofortGoodman
ab, wennStreet
eines der folgenden Probleme auftritt:
Rochester NY 14609, USA
• Stechen, Brennen, Jucken, Irritation oder andere Augenbeschwerden
• Beeinträchtigter Tragekomfort im Vergleich zum letzten Tragezeitraum
• Ungewöhnliche SekreteBausch
und übermäßige
Tränenbildung des Auges
& Lomb Incorporated
• Gerötete Augen
Cork Road Industrial Estate
• Schwerwiegend oder dauerhaft
trockene
Augen
Waterford, X91 V383, Ireland
• Eingeschränkte oder verschwommene Sicht
• Regenbögen oder Lichthöfe um Objekte herum
• Lichtempfindlichkeit
Date of Issue: 2018-07
Sollten jegliche dieser Symptome auch nach dem Absetzen und dem Einsetzen einer neuen Linse
fortbestehen, dann setzen Sie die Linse ab und wenden Sie sich an Ihren Kontaktlinsenspezialisten.
Diese Symptome können zu schwerwiegenderen
Problemen
führen,andwenn
sie ignoriert
werden.
Indicates the CE conformity
marking
the notified
body number
Zusätzliche Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen für Biotrue ONEday (Nesofilcon A)
Kontaktlinsen
®/™ denote
trademarks of Bausch
& Lomb Incorporated.
© Bausch
& Lomb Incorporated.Augenschutz
Warnung:
UV-absorbierende
Kontaktlinsen
sind KEIN Ersatz
für UV-absorbierenden
wie zum Beispiel UV-absorbierende Brillen oder Sonnenbrillen, da sie das Auge und den
P9WW03/Bereich
1802321
umliegenden
nicht vollständig abdecken. Sie sollten weiterhin vorschriftsmäßig UVabsorbierenden Augenschutz tragen.
Hinweis: Die langfristige Exposition gegenüber UV-Strahlen ist einer der Risikofaktoren, der mit
Katarakten in Verbindung gebracht wird. Die Auswirkungen hängen ab von Faktoren wie, den
Umweltbedingungen (Höhe, Lage, Wolkendecke) und persönlichen Faktoren (Ausmaß und Art der
Aktivitäten im Freien). UV-blockierende Kontaktlinsen helfen beim Schutz vor schädlichen UV-Strahlen.
Hinweis: Die Wirksamkeit von UV-absorbierenden Kontaktlinsen bei der Prävention oder
Verminderung des Auftretens von Augenerkrankungen in Verbindung mit den Auswirkungen
von UV-Licht wurde bislang nicht nachgewiesen. Es wurden jedoch keine klinischen Studien
durchgeführt, um nachzuweisen, dass das Tragen von UV-blockierenden Kontaktlinsen das Risiko
von Katarakten oder anderen Augenerkrankungen senken kann. Wenden Sie sich für zusätzliche
Informationen bitte an Ihren Kontaktlinsenspezialisten.
Übersicht zu Symbolen, Etiketten und Verpackungen
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An Abfallwirtschaft abgeführte Gebühren gemäß 94/62/EG
Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY, 14609, USA
Bausch & Lomb Incorporated
Cork Road Industrial Estate
Waterford, X91 V383, Ireland
Ausgabedatum: 2018-06

Da

gibt CE-Kennzeichnung und Nummer der benannten Stelle an
Nicht wiederverwenden
Unterer Temperaturbegrenzungswert
Achtung Gebrauchsanweisung beachten
Sterilisiert durch Dampf oder trockene Wärme
Gilt nur für die USA: Vorsicht Gemäß US-Bundesgesetz darf dieses Produkt ausschließlich
durch einen zugelassenen Arzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden.
®/™ kennzeichnen Marken von Bausch & Lomb Incorporated.
© Bausch & Lomb Incorporated
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