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Presseinformation

Easy – ein neues Mitglied in der ECCO-Familie
MPG&E präsentiert mit ECCO easy eine extrem vielseitige und preisgünstige Monatsaustausch-Kontaktlinse
(Bordesholm) - Der Name ist Programm: ECCO easy ist eine Monatsaustausch-Kontaktlinse, die nahezu jede Sehschwäche abdeckt – und das zum günstigen Preis. Die neue asphärische Kontaktlinse bietet einen extrem breiten Lieferbereich und korrigiert eine große Zahl an Zylindern.

Bei ECCO easy wird der gewohnt gute Visus, der auf dem ECCO-typischen asphärischen Design beruht, kombiniert mit einem Lieferbereich von +10,00 bis -10,00 dpt. Bei der Versorgung von Astigmatismen zeigt sich ECCO easy als Allroundtalent: Hier sind Zylinderkorrekturen bis zu 4,25 dpt (in 5-Grad-Abstufungen) möglich. 

Die neue Easy-Micro-Verpackung

Auch von außen zeigt sich das neue ECCO-Familienmitglied innovativ: ECCO easy wird in einer kleinen und hochwertigen Easy-Micro-Verpackung geliefert, die mit Hochglanzzellophan versiegelt ist. Diese neue Kontaktlinsenschachtel schützt nicht nur vor Schäden beim Transport, sondern garantiert dem Endverbraucher ein erhöhtes Maß an Sicherheit.


MPG&E Handel und Service GmbH
Die MPG&E Handel und Service GmbH mit Sitz in Bordesholm hat sich auf den Vertrieb von Kontaktlinsen und Pflegemitteln in Premium-Qualität spezialisiert. Das Unternehmen versteht sich als unabhängiger Vertriebspartner, der Augenoptiker und Augenärzte mit qualitativ hochwertigen Produkten aus aller Welt versorgt und sie außerdem bei der Betreuung ihrer Kunden und Patienten unterstützt. 

Ein besonderes Augenmerk richten die norddeutschen Kontaktlinsenexperten darauf, internationale Branchentrends frühzeitig zu erkennen. „Wir bieten innovative Produkte, die höchste medizinische Standards erfüllen – das ist unser Anspruch“, so Geschäftsführer Volker Grahl. Mit seinem Vollsortiment innovativer Kontaktlinsen und maßgeschneiderter Pflegesysteme bietet das 
Unternehmen ein breites Spektrum medizinischer Qualität an. Endverbraucher können die Produkte über Augenärzte und Augenoptiker beziehen.
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