
Kontaktlinsen mit System: 
Das Rundum-Sorglospaket  
für Kontaktlinsenträger von

Was sind Linsen mit System?

Grundsätzlich ist das ein Linsenabo für 
alle, die regelmäßig Kontaktlinsen tragen 
und auf unsere professionelle Betreuung 
nicht verzichten wollen.

 

Wie wird das Linsensystem  
zusammengestellt?

•  Sie erleben bei uns eine anschauliche 
Kontaktlinsenanpassung mit moderns-
ten Messgeräten und Bilddokumentation.

•  Nach Ihrem Bedarf und nach den anato-
mischen Gegebenheiten wählen wir die 
richtige Kombination aus Kontaktlinse 
und Pflegemittel aus.

•  Sie erhalten eine gründliche Einweisung  
in Handhabung und Pflege der Kontakt-
linsen.

• Zuletzt geben Sie uns ein Feedback, wie  
 zufrieden Sie mit Ihren Linsen sind. So  
 können wir den Anpasserfolg beurteilen. 

•  Die Erstanpassung ist nicht Bestandteil 
des Systems und wird je nach Aufwand 
berechnet (€ 25,– € 52,– oder € 70,– bei 
Weichlinsen) und € 100,– bei Hartlinsen).

•  Sie tragen immer Linsen in der richtigen 
Stärke.

•  Wir erinnern Sie rechtzeitig an die Verein-
barung Ihres halbjährlichen Kontrolltermins  
per E-Mail oder SMS.

•  Sie sichern Ihre Augengesundheit durch 
professionelle Kontrollen und einen ange-
passten Tauschrhythmus.

•  Sie haben immer die optimale Menge und 
das für Sie geeignete Pflegemittel vorrätig.

•  Die Halbjahreskontrollen sind für System-
nutzer kostenlos. Sie sparen dadurch  
€ 50,– im Jahr.

•  Sie erhalten günstige Ersatzlinsen bei  
Beschädigung oder Verlust.

•  Und das Beste: Einmal pro Jahr erhalten 
Sie einen Gutschein im Wert von € 100,– 
für eine neue Brille! 

Was sind die Vorteile des  
Linsensystems von Heuser?

Die Lieferung erfolgt durch Abholung 
bei uns im Geschäft. Bei Monatslinsen 
ist das normalerweise alle 6 Monate. 
Voraussetzung für die Nachlieferung ist 
eine durchgeführte Erstanpassung bzw. 
Nachkontrolle. 

Wie erhalte ich meine Pflege-
mittel und meine Linsen?
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•  Wir buchen monatlich bequem in kleinen 
Raten bei Ihnen ab.

•  Unser Preis für das Komfortpaket liegt bei 
monatlichen € 29,–, für unser Premium-
paket € 34,–. Bei Gleitsichtkontaktlinsen 
beträgt der monatliche Betrag € 42,–. 
Darin sind jeweils Ihre Kontaktlinsen, die 
Pflegemittel und unsere halbjährlichen 
Nachkontrollen enthalten. 

Wie erfolgt die Bezahlung?

Jederzeit! Wenn Sie sich unmittelbar nach 
Erhalt der letzten Lieferung entscheiden, dass 
Sie künftig nicht mehr beliefert werden wol-
len, können Sie uns telefonisch informieren.

Alles Weitere regeln wir für Sie. (Einstel-
lung des Bankeinzugs bis zum Ausgleich der 
bereits erhaltenen Ware, sowie der Neulie-
ferung). Eine Rücknahme angebrochener 
Packungen oder Pflegemittel ist aus Gründen 
des Medizinproduktgesetzes nicht möglich. 

Wie kann ich bei dem Linsen-
system aussteigen?

Nagold ∙ Marktstraße 6 
Tel.: 07452/2343 ∙ heuser-gmbh.de


