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Wohlfühl-Linsen à la Italia 

MPG&E neuer Safilens-Vertriebspartner für 
Deutschland / Patentierte Presbyopie-Tageslinse 
als Highlight der Kooperation 

(Bordesholm/Staranzano) – MPG&E und die italienischen Kontakt-
linsenspezialisten von Safilens starten eine Vertriebspartnerschaft. 
Ab dem 1. Juli 2017 wird das norddeutsche Unternehmen exklusiv 
den deutschlandweiten Vertrieb für die innovativen Premium-
Kontaktlinsen und -Pflegemittel von OpenVista/Safilens 
übernehmen. Die Gebietsverkaufsleiter von MPG&E werden künftig 
auch alle bisherigen OpenVista/Safilens-Kunden betreuen. Um eine 
reibungslose Übergabe zu gewährleisten, wird Michael Grasmück 
von OpenVista/Safilens während der Übergangsphase weiterhin als 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen.  
 
„Kompetenz, Innovationskraft, Engagement“ 
 
Safilens-Geschäftsführer Daniele Bazzocchi freut sich auf eine gute 
Zusammenarbeit: „In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach 
unseren Produkten in Deutschland kontinuierlich gestiegen. Des-
halb gehen wir jetzt den nächsten Schritt und erweitern unseren 
Vertrieb in Deutschland. Die Entscheidung für MPG&E fiel uns dabei 
leicht, da das Unternehmen über sehr kompetente und engagierte 
Mitarbeiter verfügt. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sprechen 
außerdem auch die Innovationskraft von MPG&E und die 
hervorragende Betreuung der Augenoptiker und Augenärzte.“  
 
„Das passt einfach.“ 
 
MPG&E-Geschäftsführer Gerhard Eißing über die Kooperation: 
„Safilens und MPG&E – das passt einfach. Beide Unternehmen 
verfügen über ausgezeichnetes augenoptisches Know-how und 
beide legen ihren Fokus auf innovative Produkte und Services, die 
Kontaktlinsenexperten und -trägern einen echten Mehrwert bieten.“ 
 



   

Einfach anpassen – auch bei Presbyopie 
 
Das Highlight der Safilens-Produkte im MPG&E-Sortiment sind die 
Kontaktlinsen für die Korrektur von Alterssichtigkeit. Ihre Namen: 
fusion 1day presbyo und Open 30 Presbyo. Beide verfügen über 
eine patentierte afokale Optik, die Safilens drei Jahre lang völlig neu 
für Kontaktlinsen entwickelt hat. Diese verbessert die Tiefenschärfe 
deutlich und korrigiert so die Presbyopie. Dank ihrer afokalen Optik 
benötigen die MPG&E-Neuheiten keine separate Nahzone und wei-
sen deshalb außerdem auch nicht die damit verbundenen Abbil-
dungsfehler und Visus-Einbußen auf. 
 
MPG&E-Produktmanagerin Anja Clages ist von den Vorteilen der 
beiden Presbyopie-Linsen überzeugt: „Die fusion 1day presbyo und 
die Open 30 presbyo bieten allen Beteiligten Vorteile: Augenoptiker 
sparen Zeit, da selbst komplexe Anpassungen schnell und einfach 
gehen und meist in wenigen Minuten erledigt sind. Und Kontakt-
linsenträger können sich über eine deutlich höhere Sehqualität 
freuen als mit multifokalen Linsen. Außerdem muss das Gehirn sich 
nicht erst an eine multifokale Optik gewöhnen – denn die beiden 
Neuheiten funktionieren einfach sofort.“ Außerdem sind sie unter 
den Namen fusion 1day bzw. Open 30 auch als asphärische Tages- 
bzw. Monatslinse erhältlich. 
 
fusiontechnology™ – die patentierte Wohlfühl-Garantie 
 
Die neuen Kontaktlinsen überzeugen darüber hinaus mit einer „ein-
gebauten Wohlfühl-Garantie“, wie Clages die von Safilens paten-
tierte fusiontechnology™ nennt. Bei dieser wird ein natürliches 
Copolymer aus Hyaluron und TSP® (Tamarindensamen-Poly-
saccharid) direkt in das Kontaktlinsenmaterial eingefügt und über 
den Tag kontinuierlich wieder an das Auge abgegeben. Hyaluron 
und TSP, dessen Struktur der Molekülstruktur des natürlichen 
Mucins im Auge ähnelt, befeuchten dann die Augen, stabilisieren 
den Tränenfilm und schützen so das Auge. 
 
Jede Nacht mit Frische aufladen 
 
Die Open-30-Monatslinsen lassen sich immer wieder mit den 
augenfreundlichen Substanzen aufladen. Alles, was Kontaktlinsen-
träger für die volle Frischeladung benötigen, sind das Schall-
wellengerät namens Sonic Wave Generator und das Premium-
Pflegemittel Open Reload. Clages‘ Produktmanagement-Kollege 
Axel Baasner betont: „Viele Kontaktlinsenträger wollen ihre Linsen 
nicht jeden Tag manuell reinigen. Der Sonic Wave Generator ist hier 
die perfekte Lösung: Er reinigt und pflegt die Linsen sehr intensiv – 
und zwar ganz bequem und vollautomatisch. Das Ergebnis: jeden 
Morgen das Gefühl einer frischen Linse.“ 
 
Exklusiv bei MPG&E: Safilens im Überblick 
 
• patentierte fusiontechnology™: Hyaluron und TSP® (Tama-

rindensamen-Polysaccharid) im Kontaktlinsenmaterial einge-
lagert für frische Augenblicke 

• patentierte afokale Optik: Presbyopie-Korrektion durch deutlich 
verbesserte Tiefenschärfe statt durch verschiedene optische 
Zonen für unterschiedliche Entfernungen; stabilere und schär-
fere Optik; besonders einfache Anpassung 



   

• fusion 1day: Tageslinse mit fusiontechnology™ für einen 
höheren Tragekomfort  

• fusion 1day presbyo: Presbyopie-Tageslinse mit afokaler Optik 
und fusiontechnology™  

• Open 30: Monatslinse mit fusiontechnology™ – dank Open 
Reload und Sonic Wave Generator täglich frisch mit Hyaluron 
und TSP® aufladen  

• Open 30 Presbyo: Presbyopie-Monatslinse mit afokaler Optik 
und fusiontechnology™  

• Open Reload: innovative Premiumpflege, die Open 30-
Kontaktlinsen zusammen mit dem Sonic Wave Generator wieder 
mit Hyaluron und TSP auflädt  

• Sonic Wave Generator: Schallwellengerät, das Kontaktlinsen 
mit Schallwellen besonders intensiv reinigt und Open-30-
Kontaktlinsen zusammen mit Open Reload mit Hyaluron und 
TSP sättigt 

 
 
MPG&E Handel und Service GmbH 
 
MPG&E hat sich auf den Vertrieb von Kontaktlinsen und Pflege-
mitteln in Premium-Qualität spezialisiert. Das Team von MPG&E ist 
davon überzeugt, dass Kontaktlinsen aufgrund ihrer besseren Ab-
bildungsqualität, des breiteren Anwendungsbereichs und der dar-
aus resultierenden höheren Lebensqualität die intelligentesten Seh-
hilfen sind.  
 
MPG&E versteht sich als unabhängiger Vertriebspartner, der 
Augenoptiker und Augenärzte mit qualitativ hochwertigen Produk-
ten aus aller Welt versorgt und sie außerdem bei der Betreuung 
ihrer Kunden und Patienten unterstützt. Ein besonderes Augenmerk 
richten die norddeutschen Kontaktlinsenexperten darauf, internatio-
nale Branchentrends frühzeitig zu erkennen. Innovative Produkte 
anzubieten mit perfekt darauf abgestimmten Services für Augen-
optiker und Augenärzte – das ist der Anspruch von MPG&E.  
 
Mit seinem Vollsortiment innovativer Kontaktlinsen, maßgeschnei-
derter Pflegesysteme und wertvoller Serviceleistungen bietet das 
Unternehmen alles, um Kontaktlinsenspezialisten umfassend zu 
unterstützen.  Endverbraucher können die Produkte über Augen-
ärzte und Augenoptiker beziehen. 
 
Safilens S.R.L. 
 
Safilens wurde 2001 gegründet, um innovative, qualitativ hochwer-
tige Produkte im Bereich Kontaktlinsen zu entwickeln. Diese stabile, 
avantgardistische Firma nutzte die mehr als 30-jährige Erfahrung 
ihrer Gründer, um immer erfolgreich marktkonforme und auf die 
Bedürfnisse der Kontaktlinsenträger abgestimmte Produkte anzu-
bieten.  
 
Das Herzstück der Firma stellt die exzellente Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung – kombiniert mit dem Fokus auf Kunden-
wünsche – dar. Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig und sinnvoll 
diese Vorgehensweise war: Hochleistungsprodukte, direkte Reakti-
on auf Kundenwünsche und die technologische Führungsposition in 
diesem Bereich. 



   

 
Im Jahre 2012 wurde Safilens von Bruno Farmaceutici S.p.A. erwor-
ben, einem pharmazeutischen Unternehmen, das in Italien eine füh-
rende Position auf dem Sektor der oralen Kortison-Medizin und bei 
Medikamenten gegen Diabetes einnimmt. Dieser Erwerb erlaubte 
es Bruno Farmaceutici, sich auf den vielversprechenden Kontakt-
linsenmarkt auszudehnen und gleichzeitig das eigene wissenschaft-
liche Know-how und die wertvollen Erkenntnisse aus der pharma-
zeutischen Forschung Safilens zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Pressekontakt 
 
PR-Team MPG&E  
c/o ACIES Kommunikation 
Axel Ludwig 

Tel.:  +49 (30) 23 63 67 - 23 
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