
Che cos’è  Xailin Fresh?  
Xailin Fresh è un collirio contenente carmellosa sodica 0,5%
m/v in 30 o 5 contenitori monodose da 0,4 ml, senza conservanti,

Composizione:

Quando dovrebbe essere utilizzato?
Quando gli occhi diventano rossi e dolenti, danno una sensazione 
di prurito, granulosità o bruciore, si tratta probabilmente della 
sensazione di occhio secco, che può essere alleviata con Xailin 

la carmellosa, allevia i sintomi della sensazione di secchezza 
oculare con la sua goccia calmante. Xailin Fresh può anche 
essere utilizzato come soluzione idratante per lenti a contatto.

Come si usa:

2.   Per aprire, girare e tirare la linguetta da rimuovere
3.   Inclinare la testa indietro e guardare in alto
4.  Abbassare delicatamente la palpebra inferiore, inserire una 

goccia di Xailin Fresh nella fessura tra l’occhio e la palpebra 
e chiudere e riaprire l’occhio un paio di volte per diffondere 

5.   Ripetere il procedimento per l’altro occhio, se vi è stato indicato 
di applicare Xailin Fresh in entrambi gli occhi

Modalità d’uso:

Quanto usarne?
Il dosaggio usuale è di una goccia da applicare da 2 a 4 volte al 
giorno secondo necessità, o come indicato dal proprio medico 
curante. È anche possibile applicare 1-2 gocce direttamente sulla 
lente a contatto prima dell’applicazione. Il medico curante potrà 
consigliare di usare questo prodotto in modo diverso, si consiglia 
pertanto di seguire le sue indicazioni su come e quando utilizzare 

questo prodotto e leggere l’etichetta. Non è previsto un dosaggio 

Precauzioni e avvertenze:
• Questo prodotto è stato concepito esclusivamente per uso 

oftalmico. Non ingerire
• 
• Non usare in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti
• Consultare il proprio medico, farmacista o ottico in caso di 

gravidanza o allattamento al seno 
• In caso di dubbi sull’utilizzo di Xailin Fresh ,  consultare il proprio 

medico curante, il farmacista o l’ottico
• Se il fastidio persiste, consultare il proprio medico, farmacista 

o ottico
• 

apertura. Non condividere Xailin Fresh Collirio con altre persone
• Lasciare trascorrere almeno 30 minuti tra una somministrazione 

e l’altra di altri farmaci oftalmici
• Xailin Fresh Collirio può causare una visione offuscata dopo 

l’applicazione. Attendere che la visione sia limpida prima di 
guidare o usare macchinari

• Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini
• Conservare tra 1 °C  e 25 °C
• Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione 

o stampata sull’etichetta
• 

Was ist Xailin Fresh?  
Xailin Fresh sind Augentropfen, die Natrium-Carmellose 0.5% w/v 
enthalten und in konservierungsmittelfreien Einzeldosis-Behältnissen von
30 x 0.4ml oder 5 x 0.4ml angeboten werden, die bis zu ihrem Öffnen steril sind.
Zusammensetzung:

Wan sollten Xailin Fresh Augentropfen angewendet werden?
Falls Ihre Augen rot und schmerzhaft sind, zu jucken beginnen, sich ein 
Sandkorngefühl einstellt oder wenn Sie ein Augenbrennen verspüren, 
dann leiden Sie womöglich an einem ‘Trockenen Auge’, das durch das 
konservierungsmittelfreie Xailin Fresh in Einzeldosis-Behältnissen gelindert 
werden kann.  Carmellose, der feuchtigkeitsspendende Bestandteil, lindert 
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Xailin Fresh kann auch als Nachbenetzungslösung für Kontaktlinsen 
verwendet werden. 
Anwendung:
1. Entnehmen Sie das Einzeldosis-Behältnis, das verwendet werden soll
2. Zum Öffnen der Einzeldosis die Verschlusslasche drehen und abziehen 
3. Legen Sie Ihren Kopf zurück und schauen Sie nach oben 
4. Ziehen Sie das Unterlid Ihres Auges vorsichtig nach unten und träufeln 

Sie einen Tropfen Xailin Fresh in den Bereich zwischen Auge und Unterlid 

zu verteilen 
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang am anderen Auge wenn Sie Xailin Fresh 

an beiden Augen anwenden sollen 
6. Entsorgen Sie das Einzeldosis-Behältnis nach der Anwendung

Art der Anwendung

 

Wie häufig sollte Xailin Fresh angewendet werden?
Normalerweise sollte jeweils ein Tropfen 2-4 Mal täglich nach Bedarf 
angewendet werden oder entsprechend den Anweisungen durch Ihren 
Arzt, Apotheker oder Optiker. Falls Sie Kontaktlinsenträger sind können Sie 
auch vor dem Einsetzen 1-2 Tropfen direkt auf die Kontaktlinse tropfen. Ihr 
Arzt, Apotheker oder Optiker kann für Sie auch eine andere Anwendung des 

Produktes empfehlen. In diesem Fall folgen Sie bitte diesen Anweisungen 
wann und wie Sie dieses Produkt anwenden sollen und lesen Sie die 
Gebrauchsinformation durch. Für Kinder ist keine Anpassung der Dosierung 
erforderlich. 
Vorsichts- und Warnhinweise:
• Dieses Produkt ist ausschließlich zur äußerlichen Anwendung am Auge 

vorgesehen. Bitte nicht schlucken 
• Nicht anwenden wenn das Einzeldosis-Behältnis  beschädigt ist 
• Nicht anwenden wenn Sie allergisch auf einen der Inhaltsstoffe sind 
• Fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker im Falle einer Schwangerschaft 

oder Stillzeit 
• Falls Sie unsicher sind, wie Xailin Fresh anzuwenden ist, sprechen Sie bitte 

mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Optiker.  
• Falls Ihre Beschwerden anhalten sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt, Apotheker 

oder Optiker 
• Bitte die Tropferspitze nicht mit Ihrem Auge oder anderen Flächen in Kontakt 

bringen 
• Einzeldosis-Behältnis nach erstmaligem Öffnen wegwerfen
• Xailin Fresh Augentropfen nicht mit anderen Personen gemeinsam tropfen 
• Zwischen der Anwendung zusammen mit anderen Augentropfen sollten 

mindestens 30 Minuten liegen 
• Xailin Fresh Augentropfen können nach der Anwendung Sehbeeinträchtigungen 

verursachen. Bitte warten Sie einige Zeit ab bis Ihre Sehfähigkeit wieder 
unbeeinträchtigt ist, bevor Sie Auto fahren oder Maschinen bedienen 

• Für Kinder unzugänglich aufbewahren 
• Zwischen 1°C und 25°C lagern 
• Bitte das Produkt nach dem Verfallsdatum, das auf dem Umkarton oder auf 

den Etiketten abgedruckt ist, nicht mehr verwenden
• Entsorgen Sie die verwendeten Einzeldosis-Behältnisse entsprechend ihrer 

lokal gültigen Abfallregelungen 

Istruzioni per l’uso GebrauchsinformationIT DE
Leggere attentamente questo foglietto prima di utilizzare il collirio 
Xailin Fresh. Le informazioni fornite sintetizzano gli aspetti più rilevanti 
sul prodotto, in caso di ulteriori domande rivolgersi al proprio medico 
curante, al farmacista o all’ottico.

Es ist wichtig, dass Sie diese Gebrauchsinformation vor der Anwendung von 
Xailin Fresh Augentropfen sorgfältig durchlesen. Diese Information fast die 
wichtigsten Informationen zum Produkt zusammen. Sollten Sie weitere 
Fragen dazu haben, so fragen Sie bitte Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker. 

Carmellosa 0,5% m/v 
Collirio senza conservanti. 
Monodosie

Carmellose 0.5% w/v 
Konservierungsmittelfreie 
Augentropfen in Einzeldosis-
Behältnissen

01200120

01200120
01200120

0120 0120

01200120 01200120

01200120

0120 0120

01200120

Steril unter aseptischen 
Bedingungen hergestellt 
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Non riutilizzare Nicht wiederverwenden Zwischen 1°C und 25°C 
lagernConservare tra 1 °C e 25 °C
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Beachten Sie die 
Anwendungshinweise

Consultare le istruzioni 
per l’uso

Entnehmen Sie ein
Einzeldosis-Behältnis

Drehen und ziehen 
Sie an der 

Verschlusslasche
zum Öffnen

Drücken Sie zur 
Anwendung der Tropfen 

vorsichtig auf 
das Behältnis

Entsorgen Sie das
Einzeldosis-Behältnis 

nach Anwendung

che rimangono sterili fino all’apertura. 

Xailin Fresh Augentropfen enthalten: Natrium-Carmellose 0.5% 
w/v, Natriumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Kaliumchlorid, 
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumlactat-Lösung, Natriumhydroxid, 
Salzsäure und Wasser für Injektionszwecke.

Il collirio Xailin Fresh contiene carmellosa sodica 0,5% m/v, 
cloruro di sodio, cloruro di calcio diidrato, cloruro di potassio, 
magnesio cloruro esaidrato, soluzione di sodio lattato, idrossido 
di sodio, acido cloridrico e acqua per preparazioni iniettabili.

Staccare un  Girare e tirare la 
linguetta

Premere delicatamente 

instillare la goccia

Eliminare dopo 
l’usosingolo


