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Als Familienunternehmen – entstanden aus einem
Optikerbetrieb – kennen wir die Anforderungen an eine
zuverlässige und moderne Partnerschaft.
Getreu unserem Grundsatz „Anpasser für Anpasser“
legen wir höchsten Wert auf umfassende Beratung,
faire Rabatte, und distanzieren uns von Privatelabels.

Bilosept
Bilofree
Pro
Serie
Auf den Punkt gebracht: Wir sehen uns als Versorger Pro
für
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alle – Kontaktlinsenanpasser und Kontaktlinsenträger.
Optimale Pflege und Reinigung in nur einem
Schritt. Allergiefreies Einstufen-Peroxyd-System
mit Platinstern für alle Arten von Kontaktlinsen

.com

Bilosa Handels GmbH

Besonders dünne, biokompatible Monatstauschlinsen aus strapazierfähigem Bestfilcon mit
höchstem Tragekomfort für perfekte Sehschärfe.
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Bilosa

Bilosa, das Tiroler Familienunternehmen.
Seit mehr als 30 Jahren ist Bilosa in der Kontaktlinsenbranche tätig. Der Unternehmenserfolg ist zum einen auf die
qualitativ hochwertigen Produkte und zum anderen auf den persönlichen Kundenkontakt zurückzuführen.
Von Andrea Paulweber
Bilosa hat es sich zum Ziel gemacht,
gerade in Zeiten des stetig steigenden
anonymisierten Interneteinkaufs, indivi
duell auf die Wünsche der Kunden einzu
gehen.
Der Kontaktlinsenmarkt ist heiß umkämpft,
ähnlich wie in Deutschland zeichnet sich
auch in Österreich ein Preiskampf ab, der
die Preise drückt und unter dem die Qua
lität der Versorgung und Anpassung von
Kontaktlinsen leidet.
Die Kontaktlinsenanpasser konzentrieren
sich vermehrt auf den Handel mit Tausch
systemen. Das spiegelt sich im Verhalten
der Endkunden wider, die oft nur noch auf
der Suche nach dem billigsten Angebot
sind. Die Anpasser finden sich somit im
ständigen Vergleich mit Discounter, Inter
net und Billiganbietern.
Bilosa hat sich von Anfang an einem hohen
Qualitätsstandard verschriebenund fühlt
sich verpflichtet, seinen Kundenbesonders
in schwierigen Zeiten, verlässliche, indivi
duelle Lösungen zu bieten.
Die Bilosa-Produkte werden ausschließlich
über den Fachhandel vertrieben, sie sind
weder im Internet noch über Discounter
erhältlich. Gemäß dem Prinzip „Optiker
für Optiker“ fühlt sich der Tiroler Familien

betrieb verantwortlich, als gleichwertiger
Partner für faire Preise, sowohl im Verkauf
als auch im Einkauf, zu sorgen.
Im Vordergrund der bestmöglichen Kundenversorgung stehen nicht nur das op
timal angepasste Produkt, sondern auch
Service und Arbeitsweise des Kontaktlin
senanpassers. In Zeiten steigenden Kon
kurrenzdrucks, in dem sich Optiker und
Augenarzt dem Preiskampf stellen müssen,
sollte auf einige Dinge ein besonderes
Augenmerk gelegt werden, um die Kunden
bindung langfristig zu verbessern.
Die Bilosa-Produktreihe hilft dabei, sich
durch exklusive Ware von der Konkurrenz
abzugrenzen. Maßgeschneiderte Kon
taktlinsen wie die Bilosa Six bieten dem
Anpasser die Möglichkeit, noch besser
auf die Wünsche und Bedürfnisse seiner
Kunden einzugehen. Die Auswahl des rich
tigen Produkts für den Kunden wird durch
computeranimierte Anpassung und neueste
Vermessungsgeräte noch zuverlässiger, was
wiederum den Kunden auf Anhieb zufrie
denstellt.

Der Kontaktlinsenspezialist hat die Chance,
durch innovative Produkte wie Orthokerato
logie, multifokale Kontaktlinsen oder Spezi
allinsen wie Skleralschalen auf individuelle
Wünsche und Bedürfnisse einzugehen und
sich so Treue und Zufriedenheit seiner Kun
den zu sichern.
Auch die Wahl des richtigen Pflegemittels
ist maßgeblich für die Zufriedenheit der
Kontaktlinsenträger. Damit diese die Freude
an ihrer neu gewonnen Sehschärfe und der
damit verbundenen Freiheit nicht wegen
Verwendung eines unpassenden Pflegemit
tels schnell wieder verlieren, bietet Bilosa
eine große Auswahl an hochverträglichen
Kontaktlinsenpflegemitteln. In jüngster
Vergangenheit haben sich besonders auf
einander abgestimmte Duos aus Kontakt
linse und Pflegemittel bewährt, wie zum
Beispiel die Bilomed Prime Monats- und
Tageslinse in Verbindung mit der mit Hyalu
ron angereicherten Kombilösung Bilomed
Protect. Für empfindliche Augen empfiehlt
es sich, auf Produkte ohne Konservierungs
stoffe oder die natürliche Pflegemittel-Serie
Oftyll zurückzugreifen.

Bilomed Sept – jetzt in neuer Größe
und mit verbessertem Behälter
Das Zweistufen-Peroxyd-System Bilomed Sept zeichnet
sich durch einfache Handhabung in nur einem Anwen
dungsschritt aus. In der ersten Phase reinigt und desinfi
ziert es die Kontaktlinse schonend. In der zweitenStufe
werden die reinigenden Stoffe durch den platinbeschich
teten Stern am Boden des Spezialbehälters neutralisiert
und in eine pH-neutrale Kochsalzlösung, frei von che
mischen Stoffen, umgewandelt.
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Bilomed Sept ist die ideale Lösung für ambitionierte
Menschen mit hohen Ansprüchen, da es sich sowohl für
langes Arbeiten am Computer als auch für unterwegs und
auf Reisen eignet.
Bilomed Sept gibt es jetzt in einer neuen Größe und mit
verbessertem Behälter – für eine noch verlässlichere
Reinigungsleistung und perfekte Desinfektion bis zum
letzten Tropfen.
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