
Die Kraftvolle 
lösung – 
auch für eher 
empfindliche 
augen geeignet.



Bakterien

Linsen-
nährboden

Rück- 
stände

Fettlöser  
(Poloxamer-Tensid)

Protein-  
ablagerung

Sprudel- 
effekt

ohne
Konservie-

rungsstoffe 

1. Desinfiziert 
das Wasserstoff-peroxid 
durchdringt die Kontaktlinse, 
tötet Keime und Bakterien und 
bewirkt so eine hohe  
desinfektion.

2. reinigt 
das integrierte poloxamer- 
tensid löst und entfernt  
rückstände und proteinab-
lagerungen.

3. entfernt Proteine 
durch den mechanischen 
Sprudeleffekt wird die ablösung 
von proteinhaltigen ablagerun-
gen auf der linsenoberfläche 
unterstützt.

Kraftvolle DreifaCH-WirkungaosePt® Plus – 
auch für eher empfindliche 
augen geeignet 

•  Kraftvolle DreifaCH-Wirkung dank einer 
außergewöhnlichen Wirkstoff-Kombination.

•  Schonend für die augen,  
da ohne Konservierungsstoffe.

• tiefenreinigung für lang anhaltenden tragekomfort. 

•  ideal für moderne (Silikon-hydrogel) Kontaktlinsen.

aOSept® pluS, air OptiX®, das ciba Vision® logo und das alcon® logo sind marken der novartis ag.



5 s

1.  vor dem abnehmen: 
Hände waschen 
 hände gründlich waschen 
und gut trocknen.

2.  linsen abnehmen

3.  im Behälter platzieren 
 rechte und linke linse in  
die entsprechenden  
Körbchen  
einlegen.

4.  Power-Dusche 
 linsen im Körbchen 5 Se- 
kunden mit aOSept® pluS  
abspülen.

5.  Behälter befüllen 
  Behälter bis zum markier- 
strich mit aOSept® pluS  
füllen und verschließen.  
aufrecht stellen.

6.   einlagerung und 
neutralisation 
 linsen mindestens 6  
Stunden in der lösung  
lassen. 

7.  vor dem aufsetzen: 
Hände waschen 
 hände gründlich waschen  
und gut trocknen.

Weitere informationen finden Sie in 

der gebrauchsanweisung in jeder 

aOSept® pluS packung.

8.  linsen aufsetzen 
 Bei Bedarf linsen mit  
Kochsalzlösung (nicht  
aOSept® pluS) abspülen  
und aufsetzen.

9.  lösung ausgießen 
 Behälter ausgießen, mit   
Kochsalzlösung ausspülen  
und an der luft trocknen  
lassen.

aosePt® Plus  – die Pflegemittelanwendung



unsere empfehlung: 
air oPtiX® – hoch sauerstoff- 
durchlässige Kontaktlinsen 

ein starkes team – aOSept® pluS ist perfekt  
auf air OptiX® monatslinsen abgestimmt.

dank ihrer hohen Sauerstoffdurchlässigkeit und  
der ablagerungsresistenten Oberfläche bieten die  
air OptiX® Kontaktlinsen einen besonders hohen 
tragekomfort. tag für tag und auch bei längerem 
tragen. 

feuchtigkeitsspeichernd –  
für hohen tragekomfort –  
den ganzen tag lang

Hoch sauerstoffdurchlässig –  
air OptiX® Kontaktlinsen lassen 
mehr Sauerstoff an das auge als 
herkömmliche hydrogel-Kontakt-
linsen* - für weiße, gesund aus-
sehende augen.

ablagerungsresistent –  
für eine klare Sicht

… auch für hornhautverkrümmung und  
als gleitsichtlinse erhältlich.

* Basierend auf dem Verhältnis der Sauerstofftransmissbilität, alcon, data on file 2008, 2009.

alcon pharma gmbh | geschäftsbereich Vision care | Bauhofstraße 16 | 63762 großostheim
geschäftsführer: dr. christian roesky, andreas Schuh | Sitz: freiburg i. Br. | amtsgericht freiburg i. Br. 
hrB 2137 K
u

 9
10

14
4

21
  a

l/
lc

/a
O

Se
/c

l/
13

0
50

3/
d

e 
©

 a
lc

o
n

, a
 n

o
va

rt
is

 c
o

m
p

an
y 

20
13


