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ActiveShade Brille 

Elektronische Augentrainingsbrille zur         
Behandlung von altersbedingten 
Sehstörungen (Presbyophie)

Beschreibung
Das Brillengerät hat Gläser mit einem Verschluss aus Flüssigkristallen. Jedes Glas hat eine Schicht aus Flüssigkristallen, welche 
sich verdunkeln, sobald eine elektrische Spannung angelegt wird. In der Ausgangsposition sind die Gläser durchsichtig.

Empfohlen für
Vor allem für Menschen mittleren Alters (40 +) und ältere Menschen mit einer Alterssehschwäche, bekannt als Presbyophie. 
Das ist die verminderte Fähigkeit der Augen, sich auf ein Objekt zu fokussieren, was die Sicht verschwommen macht. 
Schwierigkeiten beim Lesen von Kleingedrucktem, besonders bei schlechten Lichtverhältnissen, kann ein Hinweis auf 
Presbyophie sein. Das Produkt wird auch in allen anderen Fällen empfohlen, in denen die verminderte Sehschärfe auf die 
unterschiedliche Augenleistung zurückgeführt werden kann. Die meisten Menschen haben unterschiedlich starke Augen; 
eines ihrer Augen ist schwächer, obwohl sie sich dessen im Alltag nicht bewusst sind.

Ansprüche 

 einfach zu bedienende, elektronische Augentrainingsbrille
 bietet ein paar Minuten lang einfaches, aber intensives Sehtraining
 stoppt oder kehrt sogar die altersbedingte Verschlechterung Ihrer Sehkraft um
 reduziert das verschwommene Sehen bei normaler Lesedistanz

Vorteile 
Tragbar, einfach zu gebrauchen, einzigartig, ein Ergebnis ist sofort nach dem ersten Gebrauch festzustellen.

Gebrauchsanweisung
Das Gerät dient zur dynamischen Abdeckung des Auges. Der Testmodus soll herausfinden, welches Ihr schwächeres Auge 
ist. Zwei Betriebsarten sind verfügbar: Testmodus (um das schwächere Auge zu erkennen), und Trainingsmodus (um das 
dominante Auge in regelmäßigen Perioden zu verschließen, was das schwächere Auge dazu zwingt, zusätzliche 
Fokussierungsarbeit zu leisten). Empfohlene Anwendung: Tragen Sie das Gerät mindestens 5 bis 10 Minuten pro Tag.

Wie es funktioniert
Durch wiederkehrende Unterdrückung des dominanten Auges zwingt das Gerät das schwächere Auge, immer wieder zu 
versuchen, ein scharfes, fokussiertes Bild vom Objekt im Sehfeld zu bilden. Die ActivShade hilft, das Gleichgewicht 
zwischen den Augen wiederherzustellen.

Verpackung enthält
Augentrainingsbrille, Benutzerhandbuch. Knopfzelle ist enthalten und kann vom Benutzer ausgetauscht werden.



Paketdetails

Maße  (cm): 18.8 x 10 x 4.8 cm 
Produkt-Nettogewicht (kg): 0.04 kg 
Produkt -Bruttogewicht (kg):  0.09 kg 

Umkarton-Menge:  96 Stück
Umkarton-Maße (cm):  60 x 40 x 40 cm 
Umkarton-Bruttogewicht (kg): ca. 10 kg 

Produktkategorie: Medizinprodukt der Klasse Ia
website: www.oxfordmedicals.de/augentraining.html

Dokumentation und Sonstiges
EG-Konformitätserklärung, ISO 9001-Zertifizierung, ISO 13485-Zertifizierung
Eingetragene Marke
Patent angemeldet 
Klinische Auswertung und Daten aus klinischen Studien
Fünf Minuten Werbespot 
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Großhandelsanfragen

Alle Arten von Großhandelsanfragen sind willkommen. Um weitere Details zu besprechen, kontaktieren Sie uns bitte. 

Herkunftsland: Europäische Gemeinschaft 
Lieferbedingungen, Währung und Preis: Angebot 
anfordern

Zahlungsbedingungen: bei Lieferung
Übernahme: Budapest
Mindestbestellmenge: Angebot anfordern

Hersteller 
Oxford Medical Instruments Limited

2nd Floor Curzon House, 24 High Street, Banstead, Surrey SM7 2LJ, England 

www.oxfordmedicals.de 

http://www.oxfordmedicals.com/
http://www.oxfordmedicals.de/augentraining.html
https://oxfordmedicals-de.3dcartstores.com/crm.asp?action=contactus
https://oxfordmedicals-de.3dcartstores.com/crm.asp?action=contactus
https://oxfordmedicals-de.3dcartstores.com/crm.asp?action=contactus

	Recommended for
	Claims
	Advantages
	Instructions for use
	How it works
	Packaging contains



