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Die Kraft 
der Alge – für 
ein leichtes 
Frischegefühl 



„Ich lege in vielen Lebensberei-
chen besonderen Wert auf pure 
Reinheit und versuche, künstliche 
Zusatzstoffe zu vermeiden. 

Deshalb habe ich mich bewusst 
für eine Tageslinse mit natürli-
chem Algenex trakt entschieden.“



Natürlicher Bestandteil Algin
SEED 1dayPure moisture ist die Tageslinse mit  
natürlichen Wirkstoffen aus Algin, das in besonders 
schonenden Verfahren aus Seealgen extrahiert wird. 
Das stark wasserbindende Polymer wird der Linsen- 
flüssigkeit zugesetzt, hält die Tränenflüssigkeit auf 
der Linsenoberfläche und bildet einen natürlichen 
Schutzfilm. 

Darüber hinaus unterstützen weitere nicht ionische  
Benetzungskomponenten die Bindung von Feuchtig-
keit und vermeiden das Anhaften von Tränenbe-
standteilen. 



Stabiler Wassergehalt 
Auch die Linse selbst wirkt durch ihre bi-ionische 
Zusammensetzung wasserbindend und sorgt für 
einen stabil hohen Wassergehalt von 58 Prozent. 

Darüber hinaus reduziert sie die Verdunstung, 
vermindert Ablagerungen und schützt vor  
Reizungen und Unverträglichkeiten – selbst bei 
trockeneren Augen. Das Ergebnis ist nicht nur 
eine gleichbleibend hohe Sehqualität, sondern 
auch ein angenehm leichtes Frischegefühl. 



Natürliches Material 
Die SEED 1dayPure moisture Tageslinsen 
bestehen aus bi-ionischem Bio-Hydrogel. 
Das natürliche  Material ist weicher als her-
kömmliche Silikon -Hydrogele – ohne dabei 
die Sauerstoffversorgung des Auges zu 
vernachlässigen. Das sorgt für einen hohen 
Tragekomfort über den ganzen Tag und 
macht die SEED 1dayPure moisture zur 
perfekten Brillen-Alternative für besondere 
und aktive Augenblicke.

Sauerstoff-Durchlässigkeit 
Trotz ihres hohen Wassergehalts verfügt 
die SEED 1dayPure moisture über außer-
gewöhnliche strukturelle Stabilität, die ein 
besonders schlankes Design mit einer Mit-
tendicke von lediglich 0,07 mm ermöglicht. 
Damit zählt sie zu den dünnsten Linsen im 
Bereich der wasserbindenden Tageslinsen. 
Durch diese Kombination von hohem Was-
sergehalt und filigranem Linsendesign ist 
eine Sauerstoff-Durchlässigkeit der SEED 
1dayPure moisture gegeben. 

Weniger Ablagerungen:
Bei konventionellen ionischen Kontaktlinsen (links) 
verursacht die negative Ladung der Linsenoberfläche 
positiv geladene Ablagerungen, z. B. Proteine. Durch 
positiv und negativ geladene Ionen im Material der 
SEED 1dayPure moisture (rechts) bleibt die Ladung der 
Linsenoberfläche neutral und Ablagerungen werden 
verhindert.
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Querschnitte der Linsenoberfläche

Mehr Feuchtigkeit: 
Beim Binden und Absorbieren von Feuchtigkeit 
wird das bi-ionische Linsenmaterial von benet-
zenden Wirkstoffen unterstützt – gut für Träger, 
die im Laufe des Tages ein Trockenheitsgefühl 
verspüren.

Nicht ionische Tenside: 
Oberflächenwirksame Substanzen binden 
Feuchtigkeit und verhindern das Anhaften von 
Fremdstoffen. 

Algin: 
Der natürliche Inhaltsstoff wird aus Meeres-
pflanzen extrahiert. Er bindet ebenfalls Feuch-
tigkeit und hält gleichzeitig die Tränenflüssig-
keit auf der Linsenoberfläche. 
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Verbesserte Geometrie
Dank der besonderen Eigenschaften des 
Linsenmaterials konnte die Geometrie 
der SEED 1dayPure moisture optimal auf 
heutige Trageanforderungen abgestimmt 
werden. So wurde nicht nur die Randdicke 
gegenüber herkömmlichen Tageslinsen um 
30 Prozent reduziert, auch der Randbe-
reich ist für eine Tageslinse außergewöhn-
lich aufwändig gestaltet: Das zweiseitige, 
sanft abgerundete und leicht angehobene 
Randprofil sorgt für eine verbesserte Trä-
nenunterspülung und irritationsfreies Glei-
ten der Linse zwischen Lid und Bindehaut. 
Das sorgt für ein lang anhaltendes ange-
nehmes Tragegefühl.

Überlegene Parametervielfalt
Das parametrische Design wird unter  
Berücksichtigung des Dioptriewertes indi-
viduell berechnet und durch eine periphere 
Kontroll- Übergangszone sanft angegli-
chen. So entsteht ein gleichmäßig schlan-
kes Randprofil, das für moderate Linsen-
bewegungen auf dem Auge sorgt. Somit 
bietet die SEED 1dayPure moisture eine 
herausragende Parametervielfalt – und 
damit optimale Versorgungsmöglichkeiten.

Die 32er Box: mehr Inhalt, 
leichte Handhabung
Die Box der SEED 1dayPure moisture be-
inhaltet zwei Extra- Ersatzlinsen für zwei 
zusätzliche Tage – und ist dabei so hand-
lich und kompakt wie ihre Vorgänger. Dar-
über hinaus erleichtert der neu entwickelte 
Verschlussmechanismus die Handhabung: 
Für einen hygienischen Umgang mit den 
Linsen und minimalen Handkontakt ist die 
Box besonders unkompliziert zu öffnen und 
kann anschließend mit einem einzigen Fin-
gertipp wieder sicher geschlossen werden.

Durchdachtes Design – 
für höchste Ansprüche   



Natürliches Sehen im Fern- und Nahbereich
Mit zunehmendem Alter lässt bei vielen 
Menschen die Elastizität des Linsenkerns 
im Auge nach. Je nach Ausprägung wird 
damit das Fokussieren naheliegender 
Objekte schwieriger bis unmöglich. SEED 
1dayPure moisture Multistage™ ist die 
praktische und komfortable Alternative 
zu Gleitsicht- oder Bifokalbrillen bei be-
ginnender Alterssichtigkeit (Presbyopie) – 
auch in Verbindung mit sphärischen Fehl-
sichtigkeiten (Myopie und Hyperopie). 

Hohe Spontanverträglichkeit 
Das optische Design der SEED 1dayPure 
moisture Multistage™ ermöglicht einen rei-
bungslosen Umstieg von Einstärkenlinsen 
auf multifokale Linsen mit variablem Nah-
zusatz. Dabei sorgt die Fernzentrierung der 
SEED 1dayPure moisture Multistage™ für 
einen besseren Seheindruck in der Ferne.

Zwei Produkttypen  
– mit moderatem Nahzusatz 
Die SEED 1dayPure moisture Multistage™ 
ist in zwei Produkttypen erhältlich. Um die 
natürliche Fernsehschärfe zu erhalten und 
einer weiteren Verminderung der Sehleis-
tung in der Ferne vorzubeugen, sind beide 
Typen fernzentriert und verfügen über Ad-
ditionsprofile mit moderaten Nahzusätzen 
von +0,75 und +1,5 dpt. 

SEED 1dayPure moisture 
Multistage™ –  
die multifokale Tageslinse 
bei Alterssichtigkeit

Typ A: Für natürliches Sehen wie mit 
Einstärkenlinsen (Nahzusatz +0,75 dpt).

Typ B: Für einen betonten und klar 
definierten Unterschied zwischen 
Nähe und Ferne (Nahzusatz +1,5 dpt).

Fernbereich                  Übergangszone                   Nahbereich



Eine für alle: drei Produktvarianten
Damit die SEED 1dayPure moisture 
gezielt innerhalb des gesamten Spek-
trums an Fehlsichtigkeiten eingesetzt 
werden kann, ist sie in drei verschie-
denen Produktvarianten erhältlich.

Das Ergebnis ist eine flexibel einsetz-
bare Tageslinse, die nicht nur reine 
Kurz- oder Weitsichtigkeit (Spheric), 
sondern auch Astigmatismus korri-
giert (Toric) und in der Variante als 
Mehrstärkenlinse für bestmögliche 
Sehschärfe im Nah- und Fernbereich 
sorgt (Multistage™).



Bei Fragen oder Interesse, melden Sie sich gerne!   

In Deutschland: 
Wöhlk Contactlinsen GmbH 
Bürgermeister-Schade-Straße 12-16
DE - 24232 Schönkirchen

Bestellungen: 
T: +49 (0) 431. 991 17 77 
Mail: bestellung@woehlk.com  

Anpassberatung: 
T: +49 (0) 431. 991 18 88 
Mail: topo@woehlk.com

Internet: woehlk.com 
Shop: shop.woehlk.com 

In Österreich: 
Wöhlk-Contact-Linsen-Vertriebs GmbH 
Hauptplatz 10 
AT - 8952 Irdning
T: +43 (0) 3682. 23 065 
Mail: oesterreich@woehlk.com


