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MPG&E erweitert ECCO easy Hydrogel-Familie 
um multifokale Version und positioniert sie als 
Silikonhydrogel-Alternative für jede Fehlsichtigkeit 
/ Kooperation mit mark’ennovy intensiviert 

(Bordesholm) – Seit Anfang Juni 2016 bietet MPG&E mit seiner 
ECCO easy Kontaktlinsen-Familie ein erweitertes Hydrogel-
Materialprogramm im Monatsaustausch-Kontaktlinsensegment an. 
Die bewährte Hydrogel-Kontaktlinse ist als moderne sphärische, 
torische und mit der ECCO easy zoom ab sofort auch multifokale 
Design-Variante erhältlich. Für die torische Korrektion gibt es 
neben der ECCO easy „T“ auch eine „RX“-Version zur Korrektur 
hoher Zylinder. 
 
ECCO easy Familie bewusst als Alternative zu 
Silikonhydrogelen ausgebaut 
 
„Mit dem Ausbau unseres attraktiven und erfolgserprobten 
Hydrogel-Programms gehen wir ganz bewusst auf den Wunsch 
unserer Kunden nach einer Alternative zu den am Markt der 
Austausch-Kontaktlinsen vorherrschenden Silikonhydrogelen ein. 
Denn diese führen in einigen Fällen nicht zur idealen Korrektion. 
Hydrogele dagegen bieten – zum Beispiel bei außergewöhnlichen 
Tränenfilmbedingungen – sehr gute Chancen für eine erfolgreiche 
und nachhaltige Kontaktlinsenanpassung“, so Jérôme Kuzio, 
MPG&E-Geschäftsführer. 
 
Leistungsstarke Hydrogel-Kontaktlinsenfamilie im MP G&E-
Programm selbstverständlich 
 
Für die kunden- und serviceorientierten Bordesholmer 
Kontaktlinsenspezialisten ist es selbstverständlich auch im 
Monatsaustauschbereich ein attraktives Hydrogel-Programm 
anbieten zu können. Dass damit die Wünsche ihrer Kunden erfüllt 
werden, ist jedoch nur eine Seite der Medaille: Das MPG&E-Team 
ist auch fachlich davon überzeugt, dass ein Portfolio aus 
klassischen Materialien und Silikonhydrogelen die bestmöglichen 
Voraussetzungen für eine optimale Versorgung anspruchsvoller 
Kontaktlinsenträger bietet. 
 



 

Dieser Haltung zur Versorgung von Kontaktlinsenträgern  
entspricht das gesamte MPG&E-Kontaktlinsenportfolio. Es umfasst 
individuelle formstabile und weiche Kontaktlinsen genauso wie 
Tages- und Monatsaustausch-Kontaktlinsen mit verschiedenen 
Materialoptionen. Zum umfangreichen Produktprogramm gehören 
auch spezielle Produkte, wie die orthokeratologische DreamLens 
oder Scleralkontaktlinsen. Auch im Pflegemittelbereich verfügt 
MPG&E in jedem Produktsegment über ein attraktives 
Produktangebot. In jeder Sparte über eine qualitätsstarke Option 
zu verfügen, ist aus Sicht von Kuzio der Vorteil eines flexiblen 
Mittelständlers wie MPG&E. 
 
Ausbau der Partnerschaft mit mark’ennovy  
Mit der Komplettierung des ECCO easy-Programms setzt MPG&E 
seine seit Jahren bestehende strategische Partnerschaft mit 
mark’ennovy fort. Im Mai wurde sie noch weiter intensiviert:  
Während sich mark’ennovy in Zukunft auf seine individuellen 
Premiummarken Saphir Rx, Gentle 80 und Gentle 59 
konzentriert, betreuen die norddeutschen Kontaktlinsenexperten 
von MPG&E deutschlandweit alle gemouldeten Kontaktlinsen des 
Kontaktlinsenherstellers. 
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