
DER                               , 
WENN DU DICH IN DEIN 
LEBEN VERLIEBST.

*   Bitte beachte, dass gegebenenfalls Kosten für die professionelle Augenuntersuchung und die Anpassung 
von Kontaktlinsen anfallen können. Dieses Angebot ist nur für in Deutschland wohnhafte Personen ab 16 
Jahren gültig. Es kann nur ein Voucher pro Person eingelöst werden. Bitte beachte auch die ausführlichen 
Teilnahmebedingungen.

Du trägst bisher nur eine Brille, um deine Sehschwäche zu korrigieren? 
Du möchtest gerne das freiheitliche Gefühl mit Kontaktlinsen ein-
mal ausprobieren? Vielleicht trägst du auch bereits Kontaktlinsen 
und möchtest die optimale Sicht, den bequemen Tragekomfort 
und die einfache Handhabung von modernen Einmalkontaktlinsen 
testen? 

Dann nutze den Augenblick und probiere es doch einfach aus!

Beginn dein Micro-Abenteuer mit Singles® by CooperVision und 
leg diesen Voucher bei teilnehmenden Kontaktlinsenspezialistinnen 
oder -spezialisten vor und erhalte eine unverbindliche Beratung  
und professionelle Anpassung.*

Schau bei einem der teilnehmenden  

Kontaktlinsenspezialistinnen oder  

-spezialisten vorbei oder besser noch,  

mach vorab einen Termin aus!

Teilnehmende Kontaktlinsenspezialistinnen und -spezialisten:

https://one-single-life.de/optiker/

Drucke diesen Gutschein aus oder zeige ihn 

deiner Kontaktlinsenspezialistin oder deinem 

Kontaktlinsenspezialisten auf dem Smartphone!

Teste 5 Tage lang unverbindlich die für  
dich passenden Singles® by CooperVision 

Einmalkontaktlinsen!*

Singles® Einmalkontaktlinsen  
unverbindlich testen.*



Teilnahmebedingungen:

Teilnahmebedingungen für die Teilnahme am unverbindlichen Test oder Probetragen  
von Singles® by CooperVision Einmalkontaktlinsen.

Durch die Einlösung deines Vouchers erkennst du diese Teilnahmebedingungen an. Der Voucher kann 
nur bei teilnehmenden Kontaktlinsenspezialistinnen und -spezialisten eingelöst werden.  Gegebenenfalls 
können Kosten für die professionelle Augenuntersuchung und die Anpassung von Kontaktlinsen anfallen. 
Bitte sprich dies direkt bei deiner Augenoptikerin oder deinem Augenoptiker an und kläre die Höhe der 
Kosten vorab.

Das Angebot ist nur gültig für in Deutschland wohnhafte Personen über 16 Jahren.
Es kann nur ein Voucher pro Person eingelöst werden.

Um kostenlose Kontaktlinsen zum Testen oder Probetragen zu erhalten, drucke diesen Voucher aus oder 
speichere ihn umweltfreundlich auf deinem Smartphone ab. Anschließend vereinbarst du am besten 
einen Termin bei einer der teilnehmenden Kontaktlinsenspezialistin oder -spezialisten. 

Die Berechtigung zur Teilnahme unterliegt der Beurteilung durch eine Kontaktlinsenspezialistin oder 
-spezialisten. Vor Ort wird geprüft, ob es für deine Augen und deinen Sehfehler die passenden Singles® 
by CooperVision gibt. Sollte dies der Fall sein, erhältst du für jedes Auge jeweils 5 kostenlose Einmalkon-
taktlinsen zum Testen oder Probetragen.

Dieses Angebot versteht sich vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Singles® Einmalkontaktlinsen  
bei deiner Augenoptikerin oder deinem Augenoptiker zum Zeitpunkt deines Termins. Gegebenenfalls  
werden die Kontaktlinsen für dich bestellt.

Kontaktlinsen zum Testen oder Probetragen sind erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Der Voucher kann nicht in Form von Bargeld eingelöst oder im Falle eines Verlustes ersetzt oder auf  
den Kauf eines Produktes oder Dienstleistung angerechnet oder in Zusammenhang mit einem anderen 
beliebigen Produktangebot eingelöst werden.

Im Falle der Rückgabe von kostenlosen Kontaktlinsen wird kein Geld von CooperVision zurückerstattet.
CooperVision ist dazu berechtigt, das Aktionsangebot jederzeit ohne Angabe von Gründen zu beenden.
Durch die Übermittlung deiner Angaben erklärst du dich damit einverstanden, dass die CooperVision 
GmbH,  diese nutzen darf, um dich zu kontaktieren. Alle Daten unterliegen den Datenschutzrichtlinien 
von CooperVision (einzusehen unter https://coopervision.de/datenschutzrichtlinie). Deine Angaben 
werden für eine persönlich auf dich zugeschnittene Kommunikation verwendet.


