


Presseinformation
(Hier Datum eintragen)
Für den perfekten Augenblick
Mit seiner Kontaktlinsenmarke (hier Markennamen eintragen) bietet (hier Unternehmensnamen eintragen) aus (hier Ort eintragen) streng ausgewählte Hightech-Linsen an – die körpereigene Substanz Hyaluron spielt dabei eine besondere Rolle …
(hier Ort eintragen) – Beim Kauf neuer Kontaktlinsen nicht den Überblick zu verlieren, ist bei Dutzenden Anbietern und unzähligen verschiedenen Kontaktlinsentypen gar nicht so leicht. (hier Unternehmensnamen eintragen) bietet seinen Kunden in (hier Adresse eintragen) seit Kurzem mit seiner „Hausmarke“ eine Orientierungshilfe. Unter dem Namen (hier eigenen Markennamen eintragen) bieten Geschäftsführer/in (hier Namen eintragen) und ihr/sein Team nur Kontaktlinsen und Pflegemittel an, die sie selbst aus dem schier unerschöpflichen Angebot auf dem deutschen Markt ausgewählt haben.

(hier Namen eintragen) erklärt, warum sie/er eine eigene Kontaktlinsenmarke gegründet hat: „So erleichtern wir unseren Kunden den oft komplizierten Kontaktlinsenkauf. Denn bei (hier eigenen Markennamen eintragen) können sie sicher sein: Die Tages- und Monatslinsen bringen scharfe Sicht, sind besonders angenehm zu tragen und entsprechen modernsten medizinischen Standards. Dafür stehen wir mit unserem Namen ein. Und unsere (hier eigenen Markennamen eintragen)-Kontaktlinsenpflege ist perfekt auf die Linsen abgestimmt.“ 

„Scharfe Sicht zum fairen Preis“

Zusammen mit ihrem/seinem Team hat (hier Namen eintragen) für (hier eigenen Markennamen eintragen) hochwertige Produkte eines deutschen Herstellers ausgewählt. Aber nicht nur qualitativ, sondern auch preislich sei (hier eigenen Markennamen eintragen) attraktiv: „Scharfe Sicht zum fairen Preis – das ist unser Anspruch. Und ich denke, dass wir das mit (hier eigenen Markennamen eintragen) auch sehr gut hinbekommen. Das bestätigen uns auch immer wieder die positiven Reaktionen unserer Kunden.“ 

Besonders angenehm zu tragen – dank Hightech und Hyaluron
(je nach Private Label-Sortiment gegebenenfalls einzelne Sätze oder Absätze löschen)
Vor Kurzem hat das (hier eigenen Markennamen eintragen)-Sortiment komfortablen Hightech-Zuwachs bekommen: Die Monatslinsen (hier eigenen Produktnamen eintragen) sind Hightech-Produkte, deren Silikonhydrogel-Material in einem extra entwickelten Prozess dauerhaft mit Hyaluron verbunden wird. Die körpereigene Substanz sorgt dafür, dass der Tränenfilm stabil bleibt und das Auge nicht zu trocken wird. „Dank dieses Wunderstoffs sind die Linsen besonders angenehm zu tragen, auch bei langen täglichen Tragezeiten“, wie (hier Namen eintragen) betont.

Die Monatslinsen (hier eigenen Produktnamen eintragen) und die Tageslinsen (hier eigenen Produktnamen eintragen) haben eine andere Besonderheit gemeinsam: Die Oberfläche dieser Kontaktlinsen hat eine ähnliche biomolekulare Struktur wie die Muzinschicht im Auge, die Linsen sind also biokompatibel. Diese Biokompatibilität sorgt – wie die Muzinschicht – für einen stabilen Tränenfilm und eine gute Benetzung der Kontaktlinse. (hier Namen eintragen) erklärt, wozu das gut ist: „Die Augen trocknen nicht aus und werden also nicht rot. Selbst wenn Sie die Linsen den ganzen Tag tragen.“

Alle Kontaktlinsen – ob (hier eigene(n) Produktnamen eintragen) oder (hier eigenen Produktnamen eintragen) – korrigieren nahezu jede Kurz- und Weitsichtigkeit. Mit den beiden letztgenannten Monatslinsen lassen sich außerdem auch Hornhautverkrümmungen ausgleichen.

„Die Pflegemittel sind perfekt auf die Linsen abgestimmt“ 

Um die Kontaktlinsen ideal zu pflegen, bietet (hier Unternehmensnamen eintragen) mehrere Pflegemittel an. Besonders komfortabel ist die Kombilösung mit Hyaluron, da sie ein Produkt für alles ist: Reinigen, Desinfizieren, Aufbewahren, Abspülen und Proteinentfernung. Diese All-in-One-Pflege ist außerdem sehr gut verträglich und in verschiedenen Größen erhältlich. 

Insbesondere für die Pflege von Silikonhydrogel-Kontaktlinsen wie (hier eigenen Produktnamen eintragen) eignet sich die Peroxidpflege mit sogenanntem Platinkatalysator, die die Linsen besonders effektiv desinfiziert. Abgerundet wird die (hier eigenen Markennamen eintragen)-Pflege durch Kochsalzlösung zum Abspülen der kleinen Sehhilfen nach Reinigung oder Aufbewahrung sowie durch Reinigungstabletten zur besonders gründlichen Entfernung von Proteinen, Muzinen und Lipiden.

(hier Namen eintragen) betont, wie gut Kontaktlinsen und Pflegemittel zusammenpassen: „Die Pflegemittel sind perfekt auf unsere (hier eigenen Markennamen eintragen)-Linsen abgestimmt. Aber natürlich lassen sich auch andere Kontaktlinsen hervorragend damit pflegen.“

Bild Ihres Private Label-Programms 
Foto mit Ihnen in Interview- oder Gesprächssituation  (z.B. vor Ihrem Kontaktlinsenregal)







Bilder – es ist wichtig, dem Verlag auch digitale Bilder in guter Qualität zu liefern (300 dpi).

Bildunterschrift Produktprogramm
Gute Kontaktlinsenanpasser achten auch bei Tages- und Monatslinsen auf Qualität: hauseigene Kontaktlinsen- und Pflegemittelserie (hier eigenen Markennamen eintragen).

Bildunterschrift (hier Namen der gezeigten Person eintragen)
Erfinder der (hier eigenen Markennamen eintragen)-Produktserie und Geschäftsführer von (hier Unternehmensnamen eintragen).

Pressekontakt
(hier Unternehmensnamen eintragen)
(hier Namen des Ansprechpartners eintragen)
(hier Straße und Hausnummer eintragen)
(hier Postleitzahl und Ort eintragen)

Telefon: (hier Telefonnr. eintragen)
Fax: (hier Faxnr. eintragen)
E-Mail: (hier E-Mail-Adresse eintragen)
Internet: (hier Internetadresse eintragen)

