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DAILIES® AquaComfort Plus® Toric

Zentrierung/Bewegung 

  DAILIES® AquaComfort Plus® Toric zeigen  
durch ihr Design ein sehr gutes Zentrier  - 
verhalten. 

  Ein zentrischer Sitz sollte in allen Blick-
positionen zu sehen sein. 

  Die Minimalanforderung ist eine  
gleitende Bewegung bei Durchführung 
des „Push-up“-Tests.

Handling 

Gravur: Markierung bei 3 und 9 Uhr  
OK-Umstülpmarkierung 
Tint: hellblau

Design 

  Flächengeometrie: Profiloptimiertes Multikurven-Design (= gleichmäßig dünnes, 
mehrkurviges Linsenprofil); Vorder- und Rückfläche: Multikurven-Design, dynamische 
Stabilisierung

 Mittendicke: 0,10 mm bei –3.00 dpt
 Randdicke: 0,076 mm (konstant bei allen Stärken)
 Äquivalente Basiskurve: 8,8 mm
 Ø optische Zone: 7,5 – 7,6 mm (abhängig von Linsenstärke)
 Komfortbevel

Anpassempfehlung 

 Basiskurve: 8,8 mm, KL-Ø: 14,4 mm 
 KL-Wirkung: beste sph. Brillenkorrektion (in HSA = 0)
 Aufgrund des „Multifit-Charakters“ der DAILIES® AquaComfort Plus® Toric Geometrie  

 können nahezu alle Linsen träger im Indikationsbereich versorgt werden. 
 Durch die Materialbesonderheiten des PVA-Polymers ist eine Beurteilung der Sitzeigen- 

 schaften von DAILIES® AquaComfort Plus® Toric innerhalb der ersten fünf Minuten oder  
 nach einer Toleranzzeit von 30 Minuten möglich. 

 Für Fragen zur Anpassung steht Ihnen unsere Fachanpassberatung gerne zur Verfügung.

Lieferprogramm

Technologie und Material 

Art.-Typ
Verpackungs- 
einheit

Basiskurve  
(mm)

Wirkungen  
(dpt)

Ø (mm)
Zylinder  
(dpt)

Achslagen (°)

DAPTS5 5er-Box*

8,8

–8.00 bis –6.50 
(0.50 Abst.)
–6.00 bis +4.00 
(0.25 Abst.)

14,4

–0.75 
–1.25
–1.75

10°, 20°, 70°,  
80°, 90°, 100°, 
110°, 160°, 
170°, 180° 

DAPT30 30er-Box

DAPT90 90er-Box

* Anpasslinsen. 
Hinweis: Geeignet für sphärische Fehlsichtigkeiten von +4.00 dpt bis –9.00 dpt bei HSA = 12 mm, in Abhängigkeit von der individuellen 
Anpassung, und torische Fehlsichtigkeiten bis Zyl. max. –2.50 dpt bei HSA = 12 mm.

Produktprofil 

  Die einzigartige Lidschlag-aktivierte Benetzungstechnologie befeuchtet kontinuierlich  
die Kontaktlinsenoberfläche – für einen stabilen Tränenfilm1

  Entwickelt für hohe Sehqualität und erfrischenden Tragekomfort in jeder Alltags- 
situation Ihrer Kunden

  Für Kontaktlinsenträger mit Astigmatismus, die die Vorteile von Ein-Tages-Kontaktlinsen 
genießen möchten

  Mit drei Zylinderstärken und 10 Achslagen hohe Präzision in der Versorgung

  Große Parametervielfalt mit 1.350 Parametern

Material

Nelfilcon A, PVA (Polyvinylalkohol), HEMA-frei
3-Phasen-Feuchtigkeitskomplex
Wassergehalt: 69 %
Materialklasse: nicht ionisch (FDA, Gruppe II)
Dk-Wert: 26
Dk/t-Wert: 26

1. Pruitt J, Lindley K, Winterton L. Triple-action moisturisers for increased comfort in daily disposable lenses.Optician, November 2007:27-28.
2. Cummings S, Schmitt-Lieb A, Rotermund O. A randomised clinical comparison of two daily disposable toric lenses: nelfilcon A versus etafilcon A. Contact Lens & Anterior Eye 35S (2012) e1–e32.

Ultradünner Linsenrand 

für herausragenden Tragekomfort 
dank LightStream® Linsentechnologie.

Achsenmarkierungen  
auf der 3- und 9-Uhr-Position
dienen als Inklinations- 
markierung und erleichtern
eine präzise Linsenanpassung.

Rückflächentorus  

für maximale Stabilität.

OK-Umstülpmarkierung
hilft Ihren Kunden, die Linse  
leichter aufzusetzen.

Stabiler Sitz auf dem Auge 

mit weniger als 5° Verdrehung  
während des Lidschlags.2

<5° Verdrehung2

Abgeflachte Zonen 
nutzen den Liddruck von 
Ober- und Unterlid, um die 
Rotationsstabilität zu erhalten. 
Das Linsenprofil ist in den 
abgeflachten Zonen oben 
und unten dünner.

DAILIES® Ein-Tages-Kontaktlinsen
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Benötigte Zylinderstärke (dpt)

A
np

as
s–

Ko
nt

ak
tli

ns
e 

(d
pt

)

Br
ill

en
re

fr
ak

tio
n.

 S
ph

är
e 

(d
pt

)

–0.75 –1.00 –1.25 –1.50 –1.75 –2.00 –2.25 –2.50

Sph. Zyl. Sph. Zyl. Sph. Zyl. Sph. Zyl. Sph. Zyl. Sph. Zyl. Sph. Zyl. Sph. Zyl.
–9.00 –8.50 sph –8.00 –0.75 –8.00 –0.75 –8.00 –1.25 –8.00 –1.25 –8.00 –1.75 –8.00 –1.75 –8.00 –1.75
–8.75 –8.00 sph –8.00 –0.75 –8.00 –0.75 –8.00 –1.25 –8.00 –1.25 –8.00 –1.75 –8.00 –1.75 –8.00 –1.75
–8.50 –8.00 sph –7.50 –0.75 –7.50 –0.75 –7.50 –1.25 –7.50 –1.25 –7.50 –1.75 –7.50 –1.75 –7.50 –1.75
–8.25 –7.75 sph –7.50 –0.75 –7.50 –0.75 –7.50 –1.25 –7.50 –1.25 –7.50 –1.75 –7.50 –1.75 –7.50 –1.75
–8.00 –7.75 sph –7.50 –0.75 –7.50 –0.75 –7.50 –1.25 –7.50 –1.25 –7.50 –1.75 –7.50 –1.75 –7.50 –1.75
–7.75 –7.50 sph –7.00 –0.75 –7.00 –0.75 –7.00 –1.25 –7.00 –1.25 –7.00 –1.75 –7.00 –1.75 –7.00 –1.75
–7.50 –7.25 sph –7.00 –0.75 –7.00 –0.75 –7.00 –1.25 –7.00 –1.25 –7.00 –1.75 –7.00 –1.75 –7.00 –1.75
–7.25 –7.00 sph –6.50 –0.75 –6.50 –0.75 –6.50 –1.25 –6.50 –1.25 –6.50 –1.75 –6.50 –1.75 –6.50 –1.75
–7.00 –6.75 sph –6.50 –0.75 –6.50 –0.75 –6.50 –1.25 –6.50 –1.25 –6.50 –1.75 –6.50 –1.75 –6.50 –1.75
–6.75 –6.50 sph –6.00 –0.75 –6.00 –0.75 –6.00 –1.25 –6.00 –1.25 –6.00 –1.75 –6.00 –1.75 –6.00 –1.75
–6.50 –6.00 –0.75 –6.00 –0.75 –6.00 –0.75 –6.00 –1.25 –6.00 –1.25 –6.00 –1.75 –6.00 –1.75 –6.00 –1.75
–6.25 –5.75 –0.75 –5.75 –0.75 –5.75 –0.75 –5.75 –1.25 –5.75 –1.25 –5.75 –1.75 –5.75 –1.75 –5.75 –1.75
–6.00 –5.50 –0.75 –5.50 –0.75 –5.50 –0.75 –5.50 –1.25 –5.50 –1.25 –5.50 –1.75 –5.50 –1.75 –5.75 –1.75
–5.75 –5.50 –0.75 –5.50 –0.75 –5.50 –0.75 –5.50 –1.25 –5.50 –1.25 –5.50 –1.75 –5.50 –1.75 –5.50 –1.75
–5.50 –5.25 –0.75 –5.25 –0.75 –5.25 –0.75 –5.25 –1.25 –5.25 –1.25 –5.25 –1.75 –5.25 –1.75 –5.25 –1.75
–5.25 –5.00 –0.75 –5.00 –0.75 –5.00 –0.75 –5.00 –1.25 –5.00 –1.25 –5.00 –1.75 –5.00 –1.75 –5.00 –1.75
–5.00 –4.75 –0.75 –4.75 –0.75 –4.75 –0.75 –4.75 –1.25 –4.75 –1.25 –4.75 –1.75 –4.75 –1.75 –5.00 –1.75
–4.75 –4.50 –0.75 –4.50 –0.75 –4.50 –0.75 –4.50 –1.25 –4.50 –1.25 –4.50 –1.75 –4.50 –1.75 –4.75 –1.75
–4.50 –4.25 –0.75 –4.25 –0.75 –4.50 –0.75 –4.25 –1.25 –4.25 –1.25 –4.25 –1.75 –4.25 –1.75 –4.50 –1.75
–4.25 –4.00 –0.75 –4.00 –0.75 –4.25 –0.75 –4.00 –1.25 –4.00 –1.25 –4.00 –1.75 –4.00 –1.75 –4.25 –1.75
–4.00 –4.00 –0.75 –4.00 –0.75 –4.00 –0.75 –4.00 –1.25 –4.00 –1.25 –4.00 –1.75 –4.00 –1.75 –4.25 –1.75
–3.75 –3.75 –0.75 –3.75 –0.75 –3.75 –0.75 –3.75 –1.25 –3.75 –1.25 –3.75 –1.75 –3.75 –1.75 –3.75 –1.75
–3.50 –3.50 –0.75 –3.50 –0.75 –3.50 –0.75 –3.50 –1.25 –3.50 –1.25 –3.50 –1.75 –3.50 –1.75 –3.50 –1.75
–3.25 –3.25 –0.75 –3.25 –0.75 –3.25 –0.75 –3.25 –1.25 –3.25 –1.25 –3.25 –1.75 –3.25 –1.75 –3.25 –1.75
–3.00 –3.00 –0.75 –3.00 –0.75 –3.00 –0.75 –3.00 –1.25 –3.00 –1.25 –3.00 –1.75 –3.00 –1.75 –3.00 –1.75
–2.75 –2.75 –0.75 –2.75 –0.75 –2.75 –1.25 –2.75 –1.25 –2.75 –1.25 –2.75 –1.75 –2.75 –1.75 –2.75 –1.75
–2.50 –2.50 –0.75 –2.50 –0.75 –2.50 –1.25 –2.50 –1.25 –2.50 –1.25 –2.50 –1.75 –2.50 –1.75 –2.75 –1.75
–2.25 –2.25 –0.75 –2.25 –0.75 –2.25 –1.25 –2.25 –1.25 –2.25 –1.75 –2.25 –1.75 –2.25 –1.75 –2.50 –1.75
–2.00 –2.00 –0.75 –2.00 –0.75 –2.00 –1.25 –2.00 –1.25 –2.00 –1.75 –2.00 –1.75 –2.00 –1.75 –2.25 –1.75
–1.75 –1.75 –0.75 –1.75 –0.75 –1.75 –1.25 –1.75 –1.25 –1.75 –1.75 –1.75 –1.75 –2.00 –1.75 –2.00 –1.75
–1.50 –1.50 –0.75 –1.50 –0.75 –1.50 –1.25 –1.50 –1.25 –1.50 –1.75 –1.50 –1.75 –1.75 –1.75
–1.25 –1.25 –0.75 –1.25 –0.75 –1.25 –1.25 –1.25 –1.25 –1.25 –1.75 –1.25 –1.75 –1.50 –1.75
–1.00 –1.00 –0.75 –1.00 –0.75 –1.00 –1.25 –1.00 –1.25 –1.00 –1.75 –1.00 –1.75 –1.25 –1.75
–0.75 –0.75 –0.75 –0.75 –0.75 –0.75 –1.25 –0.75 –1.25 –0.75 –1.75 –0.75 –1.75 –1.00 –1.75
–0.50 –0.50 –0.75 –0.50 –0.75 –0.50 –1.25 –0.50 –1.25 –0.50 –1.75 –0.50 –1.75 –0.75 –1.75
–0.25 –0.25 –0.75 –0.25 –0.75 –0.25 –1.25 –0.25 –1.25 –0.25 –1.75 –0.25 –1.75 –0.50 –1.75
+0.00 +0.00 –0.75 +0.00 –0.75 +0.00 –1.25 +0.00 –1.25 +0.00 –1.75 +0.00 –1.75 –0.25 –1.75
+0.25 +0.25 –0.75 +0.25 –0.75 +0.25 –1.25 +0.25 –1.25 +0.25 –1.75 +0.25 –1.75 0.00 –1.75
+0.50 +0.50 –0.75 +0.50 –0.75 +0.50 –1.25 +0.50 –1.25 +0.50 –1.75 +0.50 –1.75 +0.25 –1.75
+0.75 +0.75 –0.75 +0.75 –0.75 +0.75 –1.25 +0.75 –1.25 +0.75 –1.75 +0.75 –1.75 +0.50 –1.75
+1.00 +1.00 –0.75 +1.00 –0.75 +1.00 –1.25 +1.00 –1.25 +1.00 –1.75 +1.00 –1.75 +0.75 –1.75
+1.25 +1.25 –0.75 +1.25 –0.75 +1.25 –1.25 +1.25 –1.25 +1.25 –1.75 +1.25 –1.75 +1.00 –1.75
+1.50 +1.50 –0.75 +1.50 –0.75 +1.50 –1.25 +1.50 –1.25 +1.50 –1.75 +1.50 –1.75 +1.25 –1.75
+1.75 +1.75 –0.75 +1.75 –0.75 +1.75 –1.25 +1.75 –1.25 +1.75 –1.75 +1.75 –1.75 +1.50 –1.75
+2.00 +2.00 –0.75 +2.00 –0.75 +2.00 –1.25 +2.00 –1.25 +2.00 –1.75 +2.00 –1.75 +1.75 –1.75
+2.25 +2.25 –0.75 +2.25 –0.75 +2.25 –1.25 +2.25 –1.25 +2.25 –1.75 +2.25 –1.75 +1.75 –1.75
+2.50 +2.50 –0.75 +2.50 –0.75 +2.50 –1.25 +2.50 –1.25 +2.50 –1.75 +2.50 –1.75 +2.25 –1.75
+2.75 +2.75 –0.75 +2.75 –0.75 +2.75 –1.25 +2.75 –1.25 +2.75 –1.75 +2.75 –1.75 +2.50 –1.75
+3.00 +3.00 –0.75 +3.00 –0.75 +3.00 –1.25 +3.00 –1.25 +3.00 –1.75 +3.00 –1.75 +2.75 –1.75
+3.25 +3.25 –0.75 +3.25 –0.75 +3.25 –1.25 +3.25 –1.25 +3.25 –1.75 +3.25 –1.75 +3.00 –1.75
+3.50 +3.50 –0.75 +3.50 –0.75 +3.50 –1.25 +3.50 –1.25 +3.50 –1.75 +3.50 –1.75 +3.25 –1.75
+3.75 +3.75 –0.75 +3.75 –0.75 +3.75 –1.25 +3.75 –1.25 +3.75 –1.75 +3.75 –1.75 +3.50 –1.75
+4.00 +4.00 –0.75 +4.00 –0.75 +4.00 –1.25 +4.00 –1.25 +4.00 –1.75 +4.00 –1.75 +3.75 –1.75

Sph. Zyl. Sph. Zyl. Sph. Zyl. Sph. Zyl. Sph. Zyl. Sph. Zyl. Sph. Zyl. Sph. Zyl.

Anpass–Kontaktlinse (dpt)

Material

Nelfilcon A, PVA (Polyvinylalkohol), HEMA-frei
3-Phasen-Feuchtigkeitskomplex
Wassergehalt: 69 %
Materialklasse: nicht ionisch (FDA, Gruppe II)
Dk-Wert: 26
Dk/t-Wert: 26

DAILIES® AquaComfort Plus® Toric
Anpasstabelle

   Selektieren Sie aus der linken Spalte den sphärischen Wert der Brillenrefraktion.

  Selektieren Sie den benötigten Zylinderwert Ihrer Refraktion aus der oberen Reihe.

    Im Schnittpunkt der Werte in der Tabelle entnehmen Sie den Korrektionswert für die  
Probelinse DAILIES® AquaComfort Plus® Toric (HSA 12 mm in der Tabelle berücksichtigt)

Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Fachanpassberatung unter 06026 941-111 gerne zur Verfügung.

1.350
Parameter
stehen zur 
Verfügung

DAILIES® Ein-Tages-Kontaktlinsen




