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Teneriffa I Neuer Reiseveranstalter LMX Viajes auf Teneriffa

Reiselust mit
Last Minute Express

Der Umgang mit
weichen Kontaktlinsen
ter dazu entschieden, sich auf
Spanien mit einer spanischen
Tochter niederzulassen. Waren es
im letzten Jahr noch 5.000 feste
Flugplätze, die bei verschiedenen
Airlines eingekauft wurden, so
sind es für die kommende Saison 2017/18 schon 8.000 feste
Platzkontingente. Neben dem
Aufbau des eigenen Produktportfolios ist es für LMX Viajes ganz
wichtig, die rund 5.000 spanischen Reisebüros als Partner zu
gewinnen. „Sie haben eine extrem starke Vertriebseinheit und
sind deshalb eine wichtige Säule
der spanischen Wirtschaft. Deshalb haben die Reisebüros einen
großen Stellenwert für uns. Wir
möchten auch gezielt auf einen
breiten Kundenkreis eingehen.
Das heißt, dass wir nicht nur
Urlaubspakete für Deutsche auf
die Kanaren, sondern auch für
Spanier für die Kanaren oder die
Canarios zum Festland schnüren
wollen“, unterstrich Haider bei
der Präsentation des Unternehmens. Das bedeutet, es werden
nicht nur Reisen zu den Kanaren, sondern auch von dort aufs
Festland oder zu anderen Zielen
entwickelt, die das Portfolio stärken und weiterentwickeln.
Derzeit sind schon die ersten
Mitarbeiter für das Büro in der
Urbanisation Miraverde in Adeje
ausgewählt. Bis zum Ende des
Jahres sollen noch vier bis fünf
Angestellte dazukommen. Bewerber sollten Deutsch und Spanisch
sprechen und etwas Einblick in
die touristischen Abläufe haben.
Bewerbungen können an die
EMail i.haider@lmx-viajes.com
gerichtet werden. Das Büro vom
LMX Viajes ist unter der Telefonnummer 922 971 727 erreichbar. 		
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Mit dem Einsetzen von Kontaktlinsen setzen Sie einen Fremdkörper auf den sensibelsten und zerbrechlichsten Teil Ihres
Körpers. Weiche Kontaktlinsen werden aus qualitativ höchstwertigen, biokompatiblen Materialen und mit biokompatiblen
Techniken hergestellt. Seit 1970 werden Sie von Millionen
Menschen getragen – in der Regel komplikationslos. Probleme, teilweise auch schwere, tauchen lediglich bei einer
kleinen Minderheit auf.
Um Kontaktlinsen lange und problemlos tragen zu können,
Juli
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ist es empfehlenswert,
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im
die im Folgenden hier
a
aufgeführten Regeln
und Tipps zu befolgen.
Waschen Sie
sich Ihre Hände
äußerst gründlich
und trocknen Sie
sie anschließend
gut ab.
Bereiten Sie
auf einem sauberen, staubfreien und
gut beleuchteten Tisch
Papiertücher, Wattestäbchen, einen vergrößernden
Spiegel, medizinischen Alkohol,
das Spray von Kochsalzlösung und Ihr Kontaktlinsenetui vor.
Um Verwechslungen zu vermeiden, positionieren Sie das
Etui Ihrer linken Kontaktlinsen zu Ihrer linken und das Ihrer
rechten Kontaktlinse zu Ihrer rechten Seite. Reinigen Sie das
geschlossen Etui und Ihre Hände mit medizinischem Alkohol und warten Sie im Anschluss, bis sie trocken sind, ohne
etwas zu berühren.
Schauen Sie sich die Kontaktlinsen in ihrem Etui genau an.
Ihre normale Position ist mit der gewölbten Seite nach oben.
Sollte die Linse nicht dementsprechend in dem Etui liegen,
drehen Sie sie mithilfe eines Wattestäbchens (nicht mit den
Fingern!) um, bevor Sie fortfahren.
Legen Sie nun die Kontaktlinse mit der gewölbten Seite
nach unten auf Ihren Zeigefinger. Halten Sie mit Zeigefinger
und Daumen der anderen Hand die Augenlider auseinander.
Beugen Sie sich über den Spiegel und setzen Sie die Kontaktlinse mit leichtem Druck auf den farbigen Kreis Ihres Auges.
Sollte die Kontaktlinse herunterfallen, festkleben, oder sich
umdrehen, spülen Sie sie sorgfältig mit Kochsalzlösung ab,
bevor Sie sie erneut einsetzen.
Um die Kontaktlinsen herauszunehmen, treffen Sie die gleichen hygienischen Vorbereitungen. Halten Sie Ihren Kopf über
den Spiegel geneigt und öffnen Sie wieder mit Zeigefinger und
Daumen der einen Hand die Augenlider auseinander. Schauen
Sie mit beiden Augen in den Spiegel. Mit der anderen Hand
drücken Sie vorsichtig mit Zeigefinger und Daumen die Ränder der Kontaktlinse zusammen und entnehmen sie.
Nach jedem Einsetzen der Kontaktlinsen sollte das Etui
mit einem sauberen Tuch getrocknet und anschließend mit
medizinischem Alkohol gereinigt werden. Das Etui sowie das
benutzte Pflegeprodukt sollten monatlich gewechselt werden.
Hinweis: Vorsicht: Der Gebrauch von eng anliegenden
Schwimmbrillen ist beim Schwimmen verpflichtend!
Hinweis: Vorsicht: Behalten Sie unter keinen Umständen
eine Kontaktlinse länger als 10 Minuten im Auge, die eine
anormale Reaktion erzeugt (Reizungen, Tränenfluss, Sekret
Bildung, Lichtempfindlichkeit, Rötung, etc.), auch wenn diese
Reaktionen nur leicht auftreten. Nehmen Sie die Linsen in
solch einem Fall heraus, reinigen Sie sie gründlich mit Kochsalzlösung und setzen Sie sie anschließend wieder ein. Sollten die Beschwerden nicht weg sein, tauschen Sie die Kontaktlinsen aus. Tritt auch jetzt keine Besserung ein, setzen
Sie keine Kontaktlinsen mehr ein und vereinbaren Sie einen
NOTFALLTERMIN mit Ihrem Augenarzt.
Augenheilkunde
Dr. Saffiedine
Playa de las Américas
www.drsaffiedine.com
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Vom 5.6. bis 3.7. haben wir wegen Renovierung geschlossen

Dr. Saffiedine informiert

s.c
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Die deutsche LMX-Gruppe hat
expandiert und im Süden Teneriffas das Büro eines neuen spanischen Reiseveranstalters Last
Minute Express S.L./LMX Viajes
eröffnet.
Ein gutes Zeichen, das auf
eine anhaltende Festigung guter
Tourismuszahlen hinweist. „Wir
haben uns zu diesem Schritt
Ingo Haider (2.v.re.) ist der neue Direktor von LMX-Viajes auf Teneriffa. Er
nicht nur aus steuerlichen Grünpräsentierte das ambitionierte Konzept der LMX-Gruppe für Spanien.
den entschieden. Wir sind zwar
ein ZEC-Unternehmen, aber es vate, legale Ferienwohnungen im ab Mitte Oktober operieren. Auch
geht ja nicht nur darum Steuern Paket mit Flügen anbietet. Auch die ZEC-Direktorin Beatriz Berzu sparen, sondern vor allem ums das ein Bereich mit Zukunftsper- rera sieht in der Diversifikation
Geschäft. Gerade da sehen wir spektive“, so Haider. Gerade das des Urlaubsangebots den Schlüsin Spanien und insbesondere auf Thema der Ferienwohnungen von sel für eine Erfolgsgarantie, auch
den Kanaren ein großes Poten- Privatanbietern ist ein umstrit- in der Zukunft. „Ich kann mir
tial“, erklärte Managing Direk- tenes Thema auf den Kanaren. zum Beispiel Urlaubspakete als
tor Ingo Haider bei der Presse- Auf der Pressekonferenz äußerte Gesundheitsreisen mit therapeuvorstellung. Allein in der Saison sich Kanarenpräsident Fernando tischen Inhalten gut vorstellen.
2016/2017 sind 210 Millionen Clavijo zu dem Reizthema zwar Das schafft nicht nur im Tourisnicht, aber er lehnte mus qualifizierte Arbeitsplätze,
Euro generiert wores auch nicht kate- sondern auch in anderen Dienstden. Circa 420.000
gorisch ab. Vielleicht leistungs- und medizinischen
Passagiere vertraukommt durch den Berufen. Auch Themenparks und
ten ihre Urlaubsdeutschen Impuls andere komplementäre Angebote
reise LMX an und die
Bewegung in die sind wichtig“, erklärte sie. Sie
Tendenz ist eindeumomentan unsichere strich heraus, dass die Kanatig steigend. „NatürSituation. „Der Tou- ren nicht nur wegen der Steuerlich liegt das zum
rismus ist ein wichti- begünstigungen für Investoren
Teil auch daran, dass
ger Sektor, der Motor interessant sind. Wichtig seien
die Türkei, Ägypten,
unserer Wirtschaft. auch die Internationalisierung,
Tunesien und andere
Deshalb müssen die Lebensqualität und die Nähe
klassische nordafriwir uns ständig wei- zum afrikanischen Kontinent.
kanische Ziele derzeit
terentwickeln und
unsicher sind. Aber wir
„Wir sind Ferien“ – so
sind nicht gekommen, der aktuelle Slogan, mit vielseitig sein. Nur LMX auf Expansionskurs
um hier eine Lücke zu dem das neue Produkt Strand und Sonne
reicht schon lange
schließen, sondern um lanciert wird.
Die LMX-Gruppe arbeitet
zu bleiben. Es werden hier neue nicht mehr aus. Vielmehr müs- schon jetzt mit 3.000 Hotels in
Hotels gebaut, die gefüllt wer- sen wir Nischen entdecken und Spanien zusammen. Etwa 500
den müssen. Bisher waren die füllen“, meinte Ferando Clavijo. davon sind auf Teneriffa und
Kanaren vor allem als Winter- Er verwies darauf, dass aufgrund Gran Canaria zu finden. In der
ziel bekannt. Gerade das ist ein der letzten Reise auf die Azoren Saison 2016/17 wurden über
Ansatzpunkt, den wir intensivie- in Kombination mit den portugie- LMX 146.000 Urlauber nach
ren wollen. Kanarenurlaub auch sischen Nachbarn ein Direktflug Spanien gebracht, davon 48.000
bei Jüngeren, auch im Sommer. von den Kanaren über die Azo- auf die Kanaren. Die Tendenz ist
Insbesondere wollen wir einen ren nach Boston ausgehandelt eindeutig steigend und deshalb
neuen Zweig aufbauen, der pri- wurde. Er wird voraussichtlich hat sich der deutsche Veranstal-
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