
Bewaren tussen 5 en 35 °C en tegen licht 
beschermen.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Niet gebruiken na de vervaldatum.
Gebruiken binnen de 90 dagen na de 
eerste opening.
Steriel zolang de fl acon niet geopend 
werd. 

SAMENSTELLING
Extracten van Calendula offi cinalis en 
Hamamelis offi cinalis, dinatriumedetaat, 
N-hydroxymethylglycinaat, isotonische 
bufferoplossing (pH 7.2). 
Flesje 15 ml
Herziening van de tekst in juli 2012. 

BESCHREIBUNG
DISTILL® AUGENREIZUNGEN ist eine 
sterile, isotonische, befeuchtende und 
schmierende Lösung mit Calendula- und 
Hamamelisextrakten und enthält einen 
Konservierungsmittel.
Es hilft bei der Linderung gereizter 
Augen, die mit Juckreiz, Brennen und 
Fremdkörpergefühl einhergehen oder die 
verursacht werden durch übermäßige 
Sonnenbestrahlung, Wind und Umweltver-
schmutzung.

GEBRAUCHSANWEISUNG 
In jedes Auge einen Tropfen einträufeln, 
und zwar zwei- oder dreimal täglich; 
mehrfaches Eintröpfeln am Tag ist je nach 
Bedarf möglich.

VORSICHTSHINWEISE
Falls Irritationen auftreten sollten, ist auf 
die Benutzung der Tropfen zu verzichten 
und ein Augenarzt aufzusuchen.
Im Fall von Allergie gegen einen der Pro-
duktbestandteile bitte nicht verwenden.
Die Flasche nach jedem Gebrauch fest 
verschließen.
Die Tropferspitze  soll nicht mit sonstigen 
Oberfl ächen, Augen oder Händen in 
Berührung kommen.
Keine langfristige Anwendung der Lösung 
während mehr als 30 aufeinander folgen-
den Tagen.
Aufbewahrung zwischen 5 und 35 °C; 
vor Lichteinwirkung schützen.
Außerhalb der Reichweite von Kindern 
aufbewahren.
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht 
mehr verwenden.

Nach dem erstmaligen Öffnen kann die 
Lösung 90 Tage lang benutzt werden.
Die Augentropfen sind bis zum Anbruch 
der Flasche steril.

ZUSAMMENSETZUNG
Extrakten aus Calendula offi cinalis und 
Hamamelis offi cinalis, Natriumcal-
ciumedetat, N-Hydroxymethylglycinate, 
isotonisch gepufferte Lösung mit einem 
Ph-Wert von 7,2.
Inhalt der Flasche: 15 ml
Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt 
überarbeitet im Juli 2012.
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DESCRIPTION 
DISTILL® ŒIL IRRITÉ est une solution sté-
rile, isotonique, hydratante, lubrifi ante et 
contenant un produit conservateur, à base 
d’extraits de Calendula et d’Hamamélis.
Elle aide à soulager les irritations des yeux 
associées à des sensations de déman-
geaison, de brûlure, de corps étranger ou 
dues à une exposition excessive au soleil, 
au vent et à la pollution.

POSOLOGIE
1 goutte dans chaque œil, 2 à 3 fois par 
jour, ou plus si nécessaire.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
En cas d’irritation, cesser l’utilisation des 
gouttes et consulter votre ophtalmologue.
Ne pas utiliser en cas d’allergie à un des 
ingrédients du produit.
Bien fermer le fl acon après chaque 
utilisation.
Ne laisser l’extrémité du compte-gouttes 
entrer en contact avec aucune surface, y 
compris les yeux ou les mains.
Pas d’usage continu de la solution pen-
dant plus de 30 jours consécutifs.
Conserver entre 5 et 35 °C, à l’abri de la 
lumière. 
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas utiliser après la date d’expiration.
Utiliser dans les 90 jours suivant 
l’ouverture.
Le produit est stérile tant que le fl acon 
n’est pas ouvert.

COMPOSITION
Extraits de Calendula offi cinalis et 
d’Hamamelis offi cinalis, disodium édétate, 
N-hydroxyméthylglycinate, solution 
isotonique tamponnée (pH 7,2). Flacon 
de 15 ml
Texte révisé en juillet 2012.

BESCHRIJVING
DISTILL® GEÏRRITEERDE OGEN is een 
steriele, isotone, hydraterende, smerende, 
bevochtigende oplossing met extracten 
van Calendula en Hamamelis en bevat 
een bewaarmiddel. Deze oplossing helpt 
oogirritatie die vaak gepaard gaat met 
jeuk, branderig gevoel, gevoel dat er iets 
in het oog zit en oogirritaties ten gevolge 
van overmatige blootstelling aan zonlicht, 
wind en pollutie te verzachten.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN 
Eén druppel in elk oog, twee- of driemaal 
daags, meer indien nodig. 

WAARSCHUWINGEN
Wanneer irritatie optreedt, het gebruik van 
de druppels onmiddellijk onderbreken en 
met uw oogarts contact opnemen. 
Niet gebruiken in geval u allergisch bent 
voor één van de componenten van het 
product.
Het fl esje goed sluiten na elk gebruik.
Contact van de druppelaar met gelijk welk 
oppervlak vermijden, ook de ogen en de 
handen.
De oplossing niet langer dan 30 opeenvol-
gende dagen gebruiken.

Notice
Bijsluiter
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