Augenbefeuchtung
und Pflege.
Mit System.

Die Tag- und Nacht-Therapie
für alle Formen
des trockenen Auges
Experten schätzen: jeder 6. Erwachsene in Deutschland
leidet an trockenen Augen – Tendenz steigend.
Das anfängliche Jucken oder Brennen der Augen kann sich im
fortgeschrittenen Stadium zu starken Rötungen mit Schmerzen
steigern und die Betroffenen in ihrer Lebensqualität stark einschränken.
Der Erfolg der Behandlung und die Patientenzufriedenheit sind
maßgeblich von der Auswahl und Qualität eines geeigneten
Augenbefeuchtungsmittels abhängig.

Mit HYLO® EYE CARE
profitieren Sie von einer
Vielzahl an Vorteilen:

Monate
nach Anbruch
verwendbar

	intensive Befeuchtung durch hochwertige
Hyaluronsäure
nach Anbruch 6 Monate verwendbar
	enorme Ergiebigkeit von mehr als 300 Tropfen und
somit im Vergleich günstigere Therapiekosten
	mit Kontaktlinsen verträglich
Weitere Infos: www.hylo.de

Weitere Infos unter:
www.hylo.de
URSAPHARM Arzneimittel GmbH,
Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, www.ursapharm.de

www.fbo.de
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	konservierungsmittelfrei und phosphatfrei

Monate
nach Anbruch
verwendbar

HYLO® EYE CARE – für alle
Schweregrade des trockenen
Auges die richtige Lösung:
Neben der auch im Marktführer* HYLO-COMOD ® und
HYLO® -GEL eingesetzten speziellen Hyaluronsäure, enthält das
beliebte HYLO® -FRESH zusätzlich die Urtinktur der EuphrasiaPflanze. Euphrasia, auch als Augentrost ein Begriff, ist seit Jahrhunderten eine bewährte Therapie bei entzündlichen Reizungen
der Augen.

HYLO® -FRESH lindert sanft
Reizungen der Augen, die durch
umgebungsbedingte Belastungen
wie intensive Bildschirmarbeit,
trockenes Raumklima, Zugluft,
vermehrte Sonneneinstrahlung und
Belastung der Luft mit Staub, Pollen
oder Kontaktlinsen entstehen.
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Sehr angenehm,
wie ein Frischekick
für die Augen.
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Sofortige Linderung
der Beschwerden.

… ein Traum, ich muss
meine Kontaktlinsen
endlich nicht mehr heraus
nehmen – super verträglich –
nur noch HYLO®-FRESH.

Das Fremdkörper
gefühl ist sofort
weg, das Auge
ist wieder gut
befeuchtet.

HYLO-COMOD® und
HYLO® -GEL – bei stärkeren
Beschwerden
Damit ist HYLO ® -FRESH eine hervorragende Ergänzung zu
HYLO-COMOD ® – für leichte bis mittelschwere Beschwerden
und zu HYLO® -GEL – bei allen schweren und chronischen
Formen des trockenen Auges.
Das COMOD ® -System mit 10 ml Lösung liefert mindestens
300 Tropfen und garantiert die Sterilität des Inhalts über
6 Monate nach der ersten Anwendung.
Alle HYLO ® EYE CARE Augenbefeuchtungsmittel sind voll
kommen frei von Konservierungsmitteln und Phosphaten und
mit Kontaktlinsen verträglich.

Auch die Nachtstunden sind für Menschen, die unter trockenen
Augen leiden eine kritische Zeit. Zum einen ruht im Schlaf unsere
Tränenproduktion, zum anderen können sich Verkrustungen
bilden, die eine gereizte Augenoberfläche zusätzlich schädigen
können.

Der Befeuchtungseffekt lindert die
Beschwerden, schafft ein Gefühl der
Leichtigkeit. Im Vergleich zu den
anderen Tropfen hält es auch sehr lange.

Befreiend!!!!!
Bin begeistert!!!!

der Leserinnen von
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Das sagen zufriedene
HYLO® -FRESH
Produkttesterinnen*:

Zur Nacht empfiehlt sich daher die Anwendung von VitA-POS®
Augensalbe, die aufgrund ihrer geschmeidigen Konsistenz ein
Austrocknen der Augenoberfläche während der Nachtstunden
verhindert. So beugt sie Verkrustungen vor, die schmerzhaft sein
können und die gestresste Augenoberfläche zusätzlich reizen.

Reiz ist sofort gelindert
und man kann trotzdem
sofort klar sehen.

*250 gofeminin Leserinnen durften exklusiv HYLO® -FRESH
testen. Alle folgenden Ergebnisse basieren auf den Antworten
von insgesamt 210 Testerinnen (12/2014):
96 % der Testerinnen empfehlen HYLO® -FRESH weiter
90 % der Testerinnen ist es sehr wichtig, dass HYLO® -FRESH
vollkommen konservierungsmittel- und phosphatfrei ist
98 % der Testerinnen ist es sehr wichtig, dass HYLO® -FRESH
keine Beeinträchtigung des Sehvermögens verursacht;
vor allem in Verbindung mit Kontaktlinsen

leichte Beschwerden
*INSIGHT HEALTH 2015

81 % der Testerinnen waren mit der Produktverträglichkeit
besonders zufrieden

leichte bis mittelschwere
Beschwerden

schwere und chronische
Beschwerden

für alle Formen des trockenen Auges während der Nacht

