
 

 

 

  

Grusel-Augen zu Halloween  

Mit farbigen Kontaktlinsen durch die Nacht  
 

Wer sein Halloween-Kostüm perfektionieren und eine unheimliche, geheimnisvolle 

Aura verströmen will, setzt auf farbige Motiv-Kontaktlinsen. Doch Aspekte wie das 

Handling, Größe und Hygiene spielen hier eine wichtige Rolle, weswegen sich ein 

professionelles Beratungsgespräch beim Optiker empfiehlt. Tobias Geier, 

Kontaktlinsenexperte bei Apollo, erklärt, was beim Kauf und Einsatz farbiger Grusel-

Linsen unbedingt zu beachten ist.   

 

Bei den schaurig-schönen Kostümen der aktuellen Halloween-Saison geht der Trend weg 

von klassischen Verkleidungen wie Hexen, Zombies und Vampiren. Horrorfilmfiguren und 

aufwändiges Make-Up stehen dagegen hoch im Kurs. Ein beliebtes Motiv: La Catrina, eine 

bunte Totenkopfbemalung in Anlehnung an das südamerikanische Fest zum Tag der Toten. 

Farbige Kontaktlinsen ergänzen die kunstvoll geschminkte Maske und machen das Kostüm 

noch schauerlicher.  

 

Nicht nur auf den Gruselfaktor achten  

Einzelhandel und Internetshops werben mit einer großen Auswahl an bunten Linsen zu sehr 

günstigen Preisen. Qualität, Passform und Materialverträglichkeit spielen bei ihnen oft keine 

Rolle. Viele Menschen unterschätzen diese Aspekte, allen voran diejenigen ohne 

Linsenerfahrung oder ohne Sehschwäche. „Schlecht sitzende oder zu enge Linsen können 

schnell unangenehm werden und im schlimmsten Fall sogar zu Bindehautreizungen oder 

Hornhautverletzungen führen. Wir empfehlen deshalb immer einen Besuch beim Optiker. 

Die Mitarbeiter gehen dort auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen der 

Kundenaugen ein, empfehlen die passenden Linsen und zeigen auch Nicht-

Kontaktlinsenträgern, wie das Einsetzen zum Kinderspiel wird“, erklärt Tobias Geier.  

 

Auch mangelnde Hygiene kann das Auge schädigen. Gründliches Händewaschen vor dem 

Einsetzen und dem Herausnehmen der Linsen ist daher wichtig, sonst drohen Infektionen 

oder Entzündungen. Ein erstes Warnsignal sind rote oder brennende Augen. Dann heißt es, 

die Linse sofort zu entfernen und einen Augenarzt aufzusuchen. Monatslinsen mit Motiv 

sollten mit der richtigen Kontaktlinsenflüssigkeit gereinigt und desinfiziert werden. „Um dem 

zu entgehen, empfehlen wir Tageslinsen, die nach dem einmaligen Gebrauch entsorgt 

werden“, so Tobias Geier.  

 

Im Gegensatz zu Alltags-Kontaktlinsen sind Motivlinsen nicht darauf ausgelegt, länger als 

acht Stunden getragen zu werden. Auch auf das Autofahren sollte verzichtet werden: Das 

Motiv auf der Linse kann das Blickfeld einschränken und somit zur Gefahrenquelle im 

Verkehr werden. Wichtig ist es auch, beim Kauf auf die CE-Kennzeichnung zu achten. Sie 

stellt sicher, dass die strengen EU-Richtlinien eingehalten werden.   

 

 

 



 

 

 

Schaurig schöne Augen gibt es bei Apollo  

Für den unheimlichen Halloween-Auftritt bietet Apollo neben den Motivlinsen auch farbige 

Kontaktlinsen in den Filialen und im Online-Shop an. „Farblinsen gibt es als Tages- und 

Monatslinsen, mit und ohne Sehstärke und in vielen verschiedenen Farben“, ergänzt Tobias 

Geier. „Die farbigen Linsen überdecken die eigene Augenfarbe vollständig, während die 

Pupille klar bleibt.“ Sein abschließender Tipp: „Da die Augen kurze Zeit nach dem Einsetzen 

tränen können, sollte man sich erst schminken, wenn die Linsen sitzen und sie vor dem 

Abschminken als erstes wieder herausnehmen.“  

 

 
 
Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG 
Mit über 860 Filialen ist Apollo Deutschlands filialstärkster Optiker. Apollo steht für herausragenden 
Service, professionelle Beratung in Optik- und Stilfragen sowie Produkten von bester Qualität. Das 
Sortiment reicht von hochwertigen Exklusivmodellen bis hin zu namhaften Designerfassungen und 
Sonnenbrillen. Zudem bietet Apollo ein großes Sortiment an Kontaktlinsen und Pflegemitteln aller 
führenden Hersteller sowie der hauseigenen Marke iWear® an. Apollo mit Hauptsitz im fränkischen 
Schwabach gehört zum weltweit führenden Optik-Konzern GrandVision, der mit über 7.000 Filialen in 
über 40 Ländern vertreten ist. Neben seinen Filialen bietet Apollo im eigenen Onlineshop 
www.apollo.de eine digitale Terminvereinbarung, Kontaktlinsen, Brillen und viele weitere Produkte 
an. 
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