
Als einer von 1000 glücklichen Testern der Oral-B Professional Care 300 bei 
www.trnd.com, Europas größter Marktforschungs- Comunity, möchte ich euch meine 
bisherigen Erfahrungen schildern.
Vorweg möchte ich sagen das ich bisher fast nur mit normalen Handzahnbürsten 
geputzt habe und das mehr oder weniger überzeugt!

Nun zu meiner Rezession...

Verpackung:

Die Verpackung ist relativ schlicht und trägt nicht zu dick auf.
Sie wirkt genauso seriös wie die Marke Oral-B.

Ausstattung/Zubehör:

Die Zahnbürste wird mit folgendem Zubehör geliefert:
- 1x Oral-B Professional Care 3000
- 1x Ladestation mit Aufbewahrungsbox für 4 Bürstenköpfe
- 2x PrecisionClean Aufsätze für tiefe u. gründliche Reinigung
- 1x Sensitive Aufsatz sanft zu Zähnen und Zahnfleisch

- 1x ProBright Aufsatz hellt Zähne auf natürliche Weise auf, indem Verfärbungen sanft 
entfernt werden.

http://www.trnd.com


Anschließen und laden:

Der Aufbau ist kinderleicht, einfach die Ladestation in die 
Öffnung neben der Aufbewahrungsbox setzen, Stecker rein und 
Bürste auf den Ladezapfen setzen...Fertig!!!
Sowohl Ladestation als auch Bürste sind wasserdicht und 
absolut ungefährlich. Der Ladevorgang erfolgt ohne blankes 
Metall durch den Kunststoff mittels Induktion.

Gebrauchsanleitung:

Die Beigefügte Gebrauchsanleitung ist in Form eines 
Faltblattes in mehreren Sprachen.
Ein Heftchen wäre in meinen Augen vorteilhafter, aber das 
Faltblatt enthält alle wichtigen Informationen, Erklärungen und 

Hilfen.
Auch die Internetadressen, Servicenummern und die Adresse des Herstellers sind enthalten.
Anschluss, Aufbau und Nutzung des Gerätes sind gut und verständlich erklärt und auch 
Sicherheitshinweise sind enthalten.

Handhabung:

Die Oral-B Professional Care 300 liegt sehr gut in der Hand.
Das Manövrieren ist sehr einfach und man erreicht einfach alle stellen des Mundes ohne sich 
zu verrenken oder den Kiefer zu brechen.
Die Bürstenaufsätze haben genau die richtige Größe um selbst hinter den Backenzähnen noch 
zu putzen.
Da meine Weißheit noch nicht durchgebrochen ist, kann ich zum reinigen der Weisheitszähne 
nicht viel sagen, die siebener Backenzähne sind aber sehr gut zu säubern und es ist meiner 
Meinung nach noch genug platz um auch die achter Weißheitszähne problemlos zu reinigen.
Auch die Geräuschkulisse ist annehmbar und nicht zu laut und die Vibrationen empfinde ich 
als sehr angenehm.

Akkuleistung:

Die Akkuleistung ist sehr gut!
Nach 14 stündiger Ladezeit hält der Akku bis zu 7 Tage bei 2-mal täglich putzen. Je nachdem 
wie oft und wie lange man putzt kann das natürlich variieren, aber es entfallen teure 
Batteriekosten.
Ich kann mich erinnern, dass ich vor Jahren mal eine elektrische Zahnbürste mit Batterien 
hatte. Nach drei Tagen waren die Batterien leer und die Bürste habe ich nie wieder benutzt.
Das kann bei der Oral-B Professional Care 3000 nicht passieren.



Reinigungsleistung:

Die Reinigungsleistung der Professional Care 3000 ist wirklich unglaublich gut und 
überzeugend, ja nahezu PERFEKT!!!
Ich habe noch nie im Leben so saubere und glatte Zähne gehabt, diese glätte macht wirklich 
süchtig.
Ich habe mich in den letzten beiden Tagen wirklich mehrfach dabei erwischt wie ich immer 
mal wieder meine Zähne geputzt oder poliert habe, nur um dieses glatte Gefühl im Mund zu 
haben.
Die weicheren und längeren Borsten am Rand kommen super in die Zahnzwischenräume und 
Zahnstein und Essensreste haben keine Chance.
Das Zahnfleisch wird angenehm massiert und zu festes Drücken wird durch den visuellen 
Drucksensor wunderbar verhindert, aber dazu später mehr.
Mit einer herkömmlichen Handzahnbürste kann man solch ein Ergebnis niemals erreichen. 
Um ein annährend glattes Gefühl mit einer Handzahnbürste zu erlangen muss man viel zu 
lange putzen und viel zu feste drücken, so das man eher blutiges Zahnfleisch bekommt als 
sauber Zähne. Was aber nicht wirklich verwundert wenn man sich vor Augen führt, das die 
Oral-B Professional Care 3000 in der Minute bis zu 40.000 Pulsierungen und 8800 
Seitwärtsbewegungen macht...VERSUCHT DAS MAL MIT EINER 
HANDZAHNBÜRSTE!!!

Drei Reinigungsstufen:

Im Modus "REINIGEN" Macht die Professional Care 3000 die 
Volle Leistung an Pulsierungen und Seitwärtsbewegungen. Diese 
Stufe ist für den normalen täglichen Gebrauch gedacht.

Der Modus "Sensitiv" ist für die sanfte und gründliche Reinigung 
sensibler und empfindlicher Bereiche gedacht oder für sensiblere 
Zähne und Zahnfleisch.

Der Modus "Polieren" ist für das Polieren und natürliche Aufhellen für den gelegentlichen 
oder Täglichen Gebrauch.

Alle drei stufen können natürlich noch durch die verschiedenen Aufsätze ergänzt werden.

Das Umschalten der Reinigungsstufen erfolgt durch mehrmaliges Betätigen des Power-
Knopfes.

1x Drücken startet automatisch den Modus "Reinigen. erneutes drücken wechselt dann in den 
"Sensitiv" Modus weiteres erneutes Drücken wechselt in den "Polieren" Modus. Wenn man 
im Modus "Polieren" erneut den Powerknopf betätigt, schaltet sich die Bürste ab.



Visuelle Andruckkontrolle:

Die Visuelle Andruckkontrolle ist ein ganz besonderes Zubehör, 
was diese Bürste fast schon einmalig macht.
Normalerweise weiß man nie wann man den richtigen Druck 
ausübt und läuft so immer Gefahr dem Zahnfleisch zu schaden.
Aber nicht bei der Professional Care 3000...
Hier wurde von den Entwicklern eine helle, rote Kontrollleuchte 
eingebaut, welche quasi immer im Blickfeld ist. Selbst wenn man 
sie so nicht beachtet, fäll sie beim aufleuchten sofort ins Auge 
und man weiß das man zu feste drückt. Der visuelle Effekt wird 
auch noch von einer Veränderung des Laufgeräusches und durch 
sofortiges stoppen der pulsierenden Bewegung unterstützt.

Eine wirklich sehr nützliche und sehr hilfreiche Funktion, die keine störende übertriebene 
Sicherheit vorgaukelt sondern wirklich nur dann einsetzt wenn der Druck medizinisch 
bedenklich wird.

Professionell Timer:

Der Professionell Timer garantiert, dass jeder der vier 
Kieferquadranten genau 30 Sekunden lang geputzt wird. Ein kurzes 
stotterndes Geräusch erinnert alle 30 Sekunden daran den 
Quadranten zu wechseln. Nach viermaligem Stottern zeigt ein 
längeres Stottern, dass man nun die Zahnärztlich empfohlene 
Putzzeit von 2 Minuten erreicht hat. Wird die Zahnbürste während 
des Putzens kurz ausgeschaltet, wird die bisherige Putzzeit 
zwischengespeichert. der Speicher wird gelöscht wenn die Bürste 

länger als 30 Sekunden ausgeschaltet ist.

Für mich ist diese Funktion eher leicht störend, da man sich schon ein wenig durch das 
Stottern erschreckt und an einen Defekt denkt.
Ein Akustisches Signal wäre für mich hier vorteilhafter gewesen, auch ein Ausschalten der 
Funktion ist leider nicht möglich.

Allerdings ist das Geschmackssache und liegt immer im Auge des Betrachters.

Bürstenköpfe:

Die Bürstenköpfe sind einfach nur GENIAL.
Sie halten alle was sie versprechen und sind perfekt abgestimmt.
Meine Lieblingsbürsten sind der normale PrecissionClean und der 
ProBright Polieraufsatz. Der Sensitiv ist mir persönlich zu weich.
Aber dieses Set kann auch noch erweitert werden...

Oral-B hat zum Beispiel einen Zungensäuberungsaufsatz und einen Zahnstocher bzw. 
Zahnseidenaufsatz welche ich mir mit Sicherheit noch zusätzlich besorgen werde.



Reinigung des Gerätes + Zubehör:

Nichts einfacher als das....
Die Aufsteckbürsten nach dem Gebrauch einfach für ein paar Sekunden unter fließendem 
Wasser abspülen.
Dann Aufsteckbürste abziehen und noch ein wenig von innen spülen und das Handstück 
ebenfalls abspülen und abschließend beides abtrocknen.
Das Ladeteil sollte man ebenfalls hin und wieder einigen.
Hierfür das Ladeteil aus der Vorrichtung mit der Aufbewahrungsbox lösen und mit einem 
feuchten Tuch reinigen.
ACHTUNG!!! Das Ladeteil niemals in Wasser legen und immer den Stecker vom Netz 
nehmen, das Ladeteil ist auch nicht Spülmaschinenfest!!!
Die Aufbewahrungsbox kann hingegen auch problemlos in der Spülmaschine gereinigt 
werden.

Fazit:

Die Oral-B Professional Care 3000 hält was ihr Name verspricht -> Professionelle Pflege!!!

Sie ist ihr Geld mehr als wert und bietet alles was man zur täglichen und absolut gründlichen 
Mund und Zahnpflege benötigt!

Ich kann jedem der Wert auf eine Gründliche Zahnpflege legt, nur empfehlen sich die Oral-B 
Professional Care 3000 zuzulegen, Ihr werdet es garantiert nicht bereuen! 


