
SWG - Gebrauchshinweise 
 

1. 
 

Nach dem Absetzten der Kontaktlinse vom Auge, legen Sie diese in den für OPEN 30 Kontaktlinsen zugelassenen Behälter. 
Fixieren Sie den Behälter mit Hilfe des mitgelieferten Adapters (Klammer mit Metallplättchen) auf dem Vibrationsgenerator 
(SWG). Füllen Sie ausreichend Flüssigkeit in den Behälter und verschließen Sie die Deckel dicht. 
Das SWG kann waagerecht aufgestellt, oder optional auch senkrecht, mit Hilfe des befestigten Saugers, an z.B. einem 
Badezimmerspiegel (siehe Bild) befestigt werden. Auch waagerecht benutzt, verhindert der Sauger ein unerwünschtes 
"Wandern" während des Einsatzes auf glatten Oberflächen. 

 

 
 

2. 
 

Es ist unbedingt empfohlen, die volle Reinigungsfunktion (extended clean function) täglich durchzuführen. 
Einfach den rechten Knopf (extended) drücken und der Reinigungszyklus beginnt automatisch. Das Gerät 
startet mit einer 16-sekündigen Vorspülung, gefolgt von einem 6-stündigen Reinigungsvorgang.  Während 
dessen Verlauf wird die verbleibende Zeit auf dem Display angezeigt. Um diesen Vorgang zu unterbrechen, 
drücken Sie einfach einen der beiden Knöpfe. Ansonsten schaltet das Gerät nach 6 Stunden automatisch ab. 

 
 

 
3. 

 
Optional – Die Kontaktlinse kann während der Tragephase oder nach dem vollen Reinigungszyklus, durch 
drücken des linken Knopfes, mit einer Schnellspülung aufgefrischt werden.  Nach dem Knopfdruck erfolgt 
eine 16-sekündige Spül- und Auffrischungsphase. Anschließend können Sie die Kontaktlinse wie gewohnt 
einsetzen. 

 
 

 
Während sich das Gerät im Ruhemodus befindet, wird auf dem Display die verbleibende Anzahl der Tage gezeigt, nach denen 

die Kontaktlinse ausgetauscht werden muss. Wenn Sie diesen Wert verändern möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 

a. Um  die  Zahl  zurückzustellen,  drücken  Sie  bitte  kurz  beide  Knöpfe  (rechts  und  links) 
gleichzeitig. Das Gerät stellt die Zahl auf 14 (Grundeinstellung) zurück.  

 
 Drücken Sie beide Knöpfe gleichzeitig, um den 

Tageszähler einzustellen. 

 Drücken Sie (< 1sec.) um auf die ursprüngliche Zahl zurückzustellen. Das Gerät piept 3 mal. 

 Drücken  Sie  (>1sec.)  um  die  Grundeinstellung  zu  ändern.  Das  Display  blinkt  zum 
Einstellen. 

 

b. Wenn gewünscht (bitte die Empfehlung des Kontaktlinsenherstellers beachten), kann der Tageszähler zwischen 
01 und 99 eingestellt werden. Zum Justieren (nur das erste Mal notwendig), führen Sie Schritt A durch. In 
diesem Falle halten Sie beide Knöpfe länger als 1 Sekunde gedrückt. Das Display blinkt und zeigt die 
Grundeinstellung. Drücken Sie nun den rechten oder linken Knopf, um die Zahl höher oder niedriger 
einzustellen. 

 

Nach 5 Sekunden ohne Veränderung, hört das Display auf zu blinken und das Gerät speichert die neue 
Anzahl Tage als Standard. Wenn notwendig, kann der Schritt beliebig wiederholt werden. 

 
c. Wen  der  Tageszähler  00  anzeigt,  sollten  Sie  aus Komfort-  und Sicherheitsgründen Ihre 

Kontaktlinse, der Herstellerinformation gemäß erneuern. 
 

5. 
 

Wenn das Gerät während der Ruhezeit (Tageszähler) ‘LO’ anzeigt, sollten Sie die Batterie (AAA) möglichst bald austauschen, da 
ansonsten das Gerät nicht zuverlässig funktioniert. 

 

6. 
 

DAS GERÄT IST NICHT WASSERDICHT 
Legen Sie das SWG nicht direkt ins Wasser, oder versuchen Sie das Gerät zu waschen. Falls doch, erlischt die Garantie. Falls 
das Gehäuse des Geräts defekt sein sollte, achten Sie bitte darauf, es nur auf trockenen Flächen zu lagern, oder hängend zu 
befestigen. Das SWG wiedersteht hoher Luftfeuchtigkeit, sollte aber vor Kondenswasser geschützt werden. 
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