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Presseinformation

Gutes Sehen ab 45
Die neuen bifokalen weichen Kontaktlinsen ECCO royal von MPG&E liefern Anpasserfolge wie Gleitsichtbrillen
(Bordesholm) – Viele Menschen über 45 kennen diese Situation: Sie sehen sich etwas im Fernsehen an und wollen noch einmal schnell einen Blick in das TV-Magazin werfen. Doch bevor sie das können, müssen sie erst die Fernsehbrille ab- und die Lesebrille aufsetzen. Die einzige gute Alternative zu dieser umständlichen Prozedur waren bisher hochwertige Brillen, wie z.B. Gleitsichtbrillen. Kontaktlinsen erfüllten die hohen Qualitätsansprüche der über 45-Jährigen hingegen bislang nicht – und das, obwohl etwa die Hälfte aller Brillenträger ab 45 gerne Kontaktlinsen ausprobieren würde.*

ECCO royal: Störungsfreies Sehen ob nah oder fern 

Um erstmals den Wunsch dieser Altersgruppe nach hochwertigen Kontaktlinsen zur Korrektur altersbedingter Weitsichtigkeit zu befriedigen, hat MPG&E Ende Januar 2006 die innovative Kontaktlinse ECCO royal auf den Markt gebracht. Sie liefert einen Seheindruck, der mit dem hochwertiger Gleitsichtbrillen vergleichbar ist.

Die Kontaktlinsen sind gut verträglich und sorgen für eine exzellente Korrektur der Sehschwächen - ganz egal, ob die Blicke in die Ferne oder in die Nähe schweifen. Um in jeder Lebenslage störungsfreies Sehen zu garantieren, muss die Kontaktlinse stabil auf dem Auge sitzen. Durch das Produktdesign von ECCO royal und seine neue Stabilisationskombination werden die exakte Position auf dem Auge und ein stabiler Sitz erreicht. So ermöglicht ECCO royal eine klare und bildsprungfreie Trennung zwischen Ferne und Nähe.

Erhältlich bei Augenärzten und Augenoptikern

Die Kontaktlinsen ECCO royal erhalten Endverbraucher bei Augenärzten und Augenoptikern. Dort bekommen die über 45-jährigen auch die fachlich kompetente Beratung, auf die sie großen Wert legen und die sie dazu bewegt, ihren Kontaktlinsenspezialisten regelmäßig aufzusuchen. Dank ECCO royal kann dieser bestehende Kontakt intensiviert werden – sei es wegen des Halbjahrestausches oder um ein neues Pflegemittel zu erwerben.


* Quelle: Repräsentative Befragungen des Instituts für Demoskopie Allensbach und der London Business School.

Kurzinfo ECCO royal und ECCO royal T

ECCO royal – bifokale weiche Kontaktlinse zur Korrektur von Fern- und Nahsehschwäche

Material: 
	GM3 mit 58% Wassergehalt und hoher Wasserbindung für normale und trockene Augen


Lieferbereich: 
Für alle Fehlsichtigkeiten und zusätzlicher Nahkorrektur bis 3,50 Dioptrien.

Vertrieb: 
Halbjahrestausch, Leasingverfahren möglich.


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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