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Wir trnd-Partner machen 
die elmex ProClinical A1500 
bekannt.

Das wird ein strahlender Sommer! Und zwar für unsere 

Zähne – denn in diesem trnd-Projekt lernen wir eine 

intelligente Zahnbürste kennen. 

Die elmex ProClinical A1500 ist die erste elektrische Schallzahn-

bürste, deren Putztechnik sich dank Smart-Sensoren automatisch 

anpasst: Damit können Zahnfleisch und Zähne individuell und 

damit besonders gründlich gereinigt werden.

In der Aktionsphase dieses Projekts stellen 250 trnd-Partner 

aus Deutschland die elmex ProClinical A1500 auf die Probe, 

berichten Freunden und Bekannten von der intelligenten 

Zahnbürste und geben ihre Erfahrungen als Onlinereporter im 

Internet weiter.

Erstmals gibt es von 
elmex eine elektrische 

Zahnbürste: die 
ProClinical A1500.

In der Aktionsphase dieses trnd-Projekts wollen wir...

... stellvertretend für die ganze trnd-Community 

die elmex ProClinical A1500 gemeinsam mit 250 

trnd-Partnern ausprobieren.

...unsere Erfahrungen mit der intelligenten 

Schallzahnbürste auch anderen zur Verfügung 

stellen. Dazu berichtest Du als Onlinereporter 

über Deine langfristigen Erfahrungen, z.B. 

auf Deinem eigenen Blog, in Videos, auf unserem 

Projektblog sowie auf der elmex ProClinical 

Website und auf Produktbewertungsplattformen 

wie Amazon, Idealo oder Ciao.
Erfahrungen teilen.

Meinung sagen.

...unsere ehrliche Meinung zur elmex ProClinical 

A1500 in zwei Online-Umfragen übermitteln.

Im trnd
Projekt

Ausprobieren.



Unser Gebiss besteht nicht aus einer geschlossenen 

Zahnreihe, sondern aus bis zu 32 einzelnen Zähnen.

Jeder einzelne Zahn hat verschiedene Flächen, die geputzt

werden sollten. Die Reinigung am Zahnfleischrand ist ebenso 

entscheidend.

Wirklich effektives Zähneputzen benötigt also individuelle Rei-

nigungsmechaniken, die auf die Bedürfnisse der verschiedenen 

Zahnflächen und des Zahnfleischs eingehen.

Die elmex ProClinical A1500 passt deshalb ihre Putztechnik auf 

die verschiedenen Bereiche im Mund an:

Für effektives Zähneputzen.

Heute schon gelächelt? Mit der richtigen Zahnpflege 

strahlen die Zähne wie von selbst. Professionelle Unter-

stützung erhältst Du dabei von der Zahnpflegemarke 

elmex.

Erstmals hat elmex in Zusammenarbeit mit OMRON zwei 

elektrische Zahnbürsten entwickelt: Darunter das Topmodell  

ProClinical A1500, das bewährte Schalltechnologie mit intelligen-

ten Sensoren kombiniert.

•  Schallvibrationen reinigen mit bis zu 32.500 Schwingungen 

pro Minute für eine überlegene Plaque-Entfernung.*

•  Smart-Sensoren erkennen die Position des Bürstenkopfes im 

Mund und passen Geschwindigkeit und Reinigungsaktionen 

automatisch an. Dies ermöglicht es, sowohl Zähne als auch 

das Zahnfleisch individuell zu reinigen.

Die ProClinical Schallzahnbürste reinigt damit gründlich bis tief 

in die Zahnzwischenräume, entfernt Plaque (Zahnbelag) effektiv 

und fördert die Zahnfleischgesundheit.

* Gegenüber einer manuellen Zahnbürste mit planem Borstenfeld.

Die neue elmex 
ProClinical A1500.

Für optimale Zahn-
gesundheit müssen 
Zähne und Zahnfleisch 
passgenau gereinigt 
werden.

Das hat Biss:

Ein Erwachsener besitzt in der Regel acht Schneidezähne, vier Eckzähne, acht vorde-

re Backenzähne und acht hintere Backenzähne. Hinzu kommen bei den Meisten noch 

vier Weisheitszähne. Das macht insgesamt 28 bzw. 32 Zähne. Für gesunde Zähne ist 

gesundes Zahnfleisch übrigens genauso wichtig.
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Für jede Zahnoberfläche die richtige Reinigung:

Die elmex ProClinical A1500 mit Smart Sensoren passt sich 

automatisch an und wechselt dabei zwischen drei verschiedenen 

Geschwindigkeiten und Reinigungsaktionen – je nachdem, wie 

sie im Mund positioniert ist.

Reinigt individuell …

Smart Sensoren erken-
nen, wie die Zahnbürste 

gehalten wird und passen 
die Putztechnik und die 

Geschwindigkeit an.

Sensoren wie im Smartphone:

Um zu erkennen, in welcher Position sich die Zahnbürste befindet, nutzt die ProClinical A1500 

sogenannte Accelerometer. Das sind Sensoren wie sie auch in Smartphones verwendet wer-

den, um zu bestimmen, ob es hochkant oder quer gehalten wird. Somit kann das Display des 

Smartphones bzw. bei der ProClinical A1500 die Putztechnik je nach Lage angepasst werden.
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45° Winkel

Verändert sich die Position des Bürstenkopfes im Mund, 

wechselt die Putzbewegung und die Geschwindigkeit.

… dank Smart-Sensoren.

45° Winkelanzeige für den Zahnfleischrand:

Die Zahnbürste lässt sich in eine 45°-Position zum Zahnfleischrand 

bringen – dem empfohlenen Winkel um diesen Bereich zu reinigen. 

Sobald dieser erreicht ist, leuchtet eine blaue Anzeige im Display auf.
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Langsamere Seitwärtsbewegungen rei-

nigen die Innen- und Außenflächen 

der Zähne sanft und gründlich von 

Plaque – nach nur einer Anwendung.

Massierende, zirkulierende Putzbewe-

gungen in mittlerer Geschwindigkeit 

reinigen Zähne und Zahnfleisch da, wo 

sich am meisten Plaque ansammelt: am 

Zahnfleischrand. Hierbei hilft die 45° 

Winkelanzeige. (siehe unten)

Pulsierende Putzbewegungen von oben 
nach unten reinigen gründlich auf den 
Kauflächen. Die schnelle Schallreini-
gung entfernt Plaque effektiv in den 

kariesanfälligen Vertiefungen.



Das Design der elmex ProClinical A1500 ermöglicht optimale Putzergebnisse:

Für optimale Putzergebnisse.

Modus-Taste

Mit Klick auf die Taste kann 

zwischen Auto, Optimum und Deep 

Clean Putzmodus gewählt werden.

Rutschfester Griff

Bietet sicheren Halt dank 

Gummi-Beschichtung und 

ergonomischer Form.

2-Minuten-Timer

Signalisiert alle 30 Sekun-

den, dass jetzt ein anderer 

Quadrant im Mund geputzt 

werden soll.

Display

Zeigt an, welcher Putzmodus 

augewählt ist. Die Winkelan-

zeige leuchtet bei 45° blau.

Abgewinkelter 

Hals

Für die einfache 

Zahnreinigung an 

schwer erreich-

baren Stellen.

An- / Aus-Taste

Der zuletzt verwendete 

Modus wird automatisch 

aktiviert.

Zähneputzen mit der ProClinical A1500 solltest Du 

am besten regelmäßig 1x morgens und 1x abends.

Dazu einfach die Bürste befeuchten und Zahn-

creme auftragen. Dann die Zahnbürste in den 

Mund schieben und auf „On“ drücken. Über 

die Modus-Taste kannst Du den gewünschten 

Putzmodus einstellen:

•  Auto (empfohlener Modus)

•  Optimum (Reinigung am Zahnfleischrand)

•  Deep Clean (Reinigung von Zähnen und 

Kauflächen)

Der eingebaute Timer erinnert Dich beim Zähne-

putzen an die empfohlene Mindestputzzeit von 

zwei Minuten – nach je 30 Sekunden signalisiert 

er den Wechsel zu einem anderen Abschnitt 

im Mund. Übrigens: Die Sensoren in der elmex 

ProClinical Zahnbürste funktionieren am besten, 

wenn Du Deinen Kopf beim Putzen aufrecht 

hältst. Den Akku lädst Du einmal pro Woche bzw. 

sobald die Putzbewegungen langsamer werden.

Anwendungstipps.

Gewohnheitssache:

Ab dem ersten Gebrauch der ProClinical Zahnbürste kann es bis zu zwei Wochen 

dauern, bis Du Dich an das Putzgefühl im Auto-Modus gewöhnt hast – z.B. wenn Du 

zuvor eine Handzahnbürste oder eine Elektrozahnbürste ohne Schalltechnologie ver-

wendet hast. Gemeinsam mit allen Onlinereportern wollen wir Erfahrungen sammeln, 

wie leicht und schnell man sich an das Putzen mit der Schallzahnbürste gewöhnt, 

indem wir je nach Zeit und Lust wenige Fragen beantworten. Surfe dazu auf 

www.trnd.com/elmex und klicke im trnd-Navigator auf „Zahnputztagebuch ausfüllen“.

Info



250 trnd-Onlinereporter erhalten ein kostenloses Paket mit folgendem Inhalt:

Für Dich zum Ausprobieren und Präsentieren bei Freunden,  

Bekannten und Verwandten:

•   1x elmex ProClinical A1500 inklusive Ladestation, Bedienungsanleitung,  

Reiseetui sowie 2 Bürstenköpfen „Intensivreinigung“ und 1 Bürstenkopf „Sensitive“

• 1x aronal und elmex Doppelschutz Zahnpasta

Zum Weitergeben an Freunde, Bekannte, Kollegen und Verwandte:

•  5x Infobroschüre zur ProClinical A1500

Ausstattung für Onlinereporter. Deine Aufgaben als Onlinereporter.

Ausprobieren und Fotos machen.

Sobald Dein Startpaket angekommen ist, erkunde den 

Inhalt gemeinsam mit Kollegen, Freunden, Nachbarn 

oder Deiner Familie. In großer Runde könnt Ihr die elmex 

ProClinical Zahnbürste auspacken und Euch über alle 

Funktionen schlau machen. Werft auch gleich einen Blick 

in die Gebrauchsanleitung.

Und dann heißt es: Ausprobieren! Findet als Erstes 

heraus, wie die Zahnbürste in der Hand liegt. Durch 

Handbewegungen könnt Ihr sehen und hören, wie sich die Putztechniken für 

Kauflächen oder Seitenflächen der Zähne sofort anpassen. Eure ersten Eindrücke 

dokumentierst Du am besten mit Fotos. Die kannst Du uns über den trnd-Navi-

gator rechts im Projektblog schicken: Surfe dazu auf www.trnd.com/elmex und 

klicke auf den Button „Fotos hochladen“. Unter „Zahntagebuch ausfüllen“ kannst 

Du dort nach Zeit und Lust außerdem Dein Zahnputztagebuch führen.

1

Aufgabe erfüllt:

Die elmex ProClinical A1500 ausführlich im Alltag getestet.

Zahnputztagebuch geführt.

Auf unserem Projektblog werden wir 

alle Fragen und Ideen gemeinsam 

diskutieren: www.trnd.com/elmex

Fragen und Anregungen zum Projekt 

schickst Du per eMail direkt an: 

elmex@trnd.com



Ehrliche Meinung sagen.

Unterstütze das elmex Team mit Deiner Meinung, mit Ideen und Verbesserungs-

vorschlägen, die elmex in die Produktentwicklung einfließen lassen kann. Deine 

Meinung zur neuen ProClinical A1500 Schallzahnbürste übermittelst Du uns 

während der Aktionsphase in insgesamt zwei Umfragen. Sobald Du an den Um-

fragen teilnehmen kannst, wirst Du jeweils rechtzeitig per eMail benachrichtigt.

2

Aufgabe erfüllt:

Umfrage „Erster Eindruck“ ausgefüllt.

Umfrage „Gesammelte Erfahrungen“ ausgefüllt.

Abschließenden Erfahrungsbericht schreiben.

Zwei abschließende Erfahrungsberichte veröffentlichst Du gegen Ende der 

Aktionsphase und zwar 

•  unter www.elmexproclinical.de 

•  und auf einer Produktbewertungsplattform wie Amazon.de, Ciao.de oder 

Idealo.de.

Abschließend deshalb, weil Du hier Dein ganz persönliches Fazit ziehen und die 

elmex ProClinical A1500 umfassend bewerten kannst. Fasse dazu alle getesteten 

Kriterien, Vorteile der Schallzahnbürste sowie Deine Kritikpunkte zusammen. 

Denn das macht letztendlich eine gute Rezension aus, die von anderen Interes-

sierten als hilfreich empfunden und bewertet wird.

Damit wir Deine abschließenden Erfahrungsberichte finden, surfe auch 

www.trnd.com/elmex und klicke auf den Button „Testreportagen übermitteln“ im 

trnd-Navigator. Dort findest Du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und kannst uns 

Deine Testreportage bzw. den Link dazu übermitteln.
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Aufgabe erfüllt:

Abschließende Bewertung auf elmexproclinical.de 

veröffentlicht und an trnd übermittelt.

  Abschließende Bewertung auf einer weiteren  

Produktbewertungsplattform veröffentlicht  

und Link an trnd übermittelt.

Erfahrungen dokumentieren.

Als trnd-Onlinereporter erhältst Du die ProClinical A1500 Zahnbürste, um Dir 

selbst eine Meinung über Funktionen, Handhabung und Design zu bilden sowie 

Deine Erfahrungen und Tests regelmäßig online zu dokumentieren. Verfasse 

dazu 3 bis 5 Testreportagen außerhalb von trnd (auf Deinem Blog, Video-

Plattformen, Foren, Twitter etc.).

Den Link zu Deinen Testreportagen, Videos und Blogbeiträgen kannst Du einfach 

im meintrnd-Bereich unter Testreportagen übermitteln.
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Aufgabe erfüllt:

So viele Testreportagen habe ich bereits verfasst, 

veröffentlicht und den Link dazu an trnd übermittelt:

1 2 3 4 5



Als Onlinereporter im trnd-Projekt kannst 

Du Deine Erfahrungen im Internet weiter-

geben und über die elmex ProClinical A1500 

informieren.

In den ersten beiden Wochen der Aktions-

phase hältst Du am besten Deine ersten Eindrücke 

in Videos oder auf Deinem privaten Blog fest. 

Verfasse dazu bis zu fünf Testreportagen.

In der 3. und 4. Woche der Aktionsphase ist Deine ehrliche 

Meinung auf Produktbewertungsplattformen wie Amazon.de, 

Ciao.de oder Idealo.de gefragt. Hier suchen Interessierte nach 

hilfreichen Informationen zum neuen Produkt. Schreibe deshalb 

eine abschließende Rezension, in der Du von Deinen lang-

fristigen Erfahrungen mit der elmex ProClinical A1500 berichtest.

Themen für Deine Beiträge im Internet können sein:

• Dein erster Eindruck.

•  Wie gefällt Dir das Design? Wie findest Du Verarbeitung, 

Material und Farbkombination?

• Wie liegt die Zahnbürste in der Hand?

•  Wie gut kommst Du mit den Putzmodi zurecht? Wie gefällt Dir 

der Auto-Modus, der automatisch zwischen den Putztechniken 

wechselt?

• Wie zufrieden bist Du mit der Reinigungsleistung?

• Wie sauber fühlen sich die Zähne nach dem Putzen an?

Auf der elmex ProClinical Website ist Deine abschlie-

ßende Bewertung gefragt, denn hier informieren sich 

interessierte Internetnutzer über die neue Zahnbürste.

Dort kannst Du folgende Angaben machen:

Produktbewertung:

•  Gesamtbewertung: Wie viele von fünf Sternen vergibst Du für 

die Zahnbürste?

•  Wie schneidet die ProClinical A1500 bei Dir in den Kategorien 

Putzleistung, Akkudauer & Ladezeit, Features & Zubehör, 

Putzmodi und Bürstenkopf ab?

Bewertung:

•  Gesamtbewertung: Wie lautet Dein Fazit zur Verwendung in 

einem Satz?

•  Deine individuelle Meinung: Wie beurteilst Du bestimmte wei-

tere Kategorien wie z.B. Design, Eingewöhnung, Zufriedenheit 

mit der Reinigungsleistung etc.?

Daten

Wähle zuletzt einen Spitznamen (dieser kann von Deinem 

trnd-Partner Namen abweichen). Hinweis: Deine eMail Adresse 

wird ausschließlich zur Zusendung einer Bestätigung verwendet. 

Deine Bewertung wird innerhalb von 2-3 Tagen freigeschaltet 

und wird unter den bisherigen Artikeln hinzugefügt.

Tipps für Onlinereporter. Deine Bewertung zählt.

Verfasse Deine Beiträge 
so, dass sie wichtige und 
hilfreiche Informationen 

enthalten.

Diese Ideen sind Vorschläge und als Anregung für eigene Beobachtungen gedacht. 

An welchen Deiner Erfahrungen und Tipps Du andere teilhaben lassen möchtest, das 

weißt Du selbst am besten.

Wichtig: Damit auch die trnd-Community von Deiner Bewertung profitieren kann, 

übermittle sie im meintrnd-Bereich als Testreportage. Klicke dazu unter elmex ProCli-

nical auf „Bewertung hinzufügen“ und kopiere in die Eingabefelder zuerst den von Dir 

gewählten Spitznamen und anschließend Deine Texte aus „Gesamtbewertung“ und 

„Ihre Meinung“, die Du auf www.elmexproclinical.de/bewertung eingegeben hast.



Die elmex ProClinical A1500 
ist die erste elek trische 

Zahnbürste, die die 
Putztechnik automatisch an-

passt – je nachdem, wie sie im 
Mund positioniert ist.

Der Satz zum Weitergeben.

Damit ehrliche, offene und erfolgreiche Mundpropaganda 

möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt. 

Als Teilnehmer am Projekt bist Du verpflichtet, Dich 

insbesondere an folgende Punkte unserer Grundsätze zu 

halten.

Offenheit.

Bei der Teilnahme an einem trnd-Projekt ist Offenheit das A und 

O. Wenn Du als Teilnehmer mit anderen Personen über das Pro-

dukt und Deine Erfahrungen damit sprichst, dann erwähne stets, 

dass Du es im Rahmen eines trnd-Projekts für „Marketing zum 

Mitmachen“ kennengelernt hast. Sei Deinen Freunden, Kollegen 

und Verwandten gegenüber offen und ehrlich. Gib ausschließlich 

Deine eigene Meinung über das Produkt wieder, denn schließlich 

bist Du ja im Laufe des Projekts zum Experten geworden.

Ehrlichkeit.

Eigentlich selbstverständlich: Nur ehrliche Mundpropaganda 

kann funktionieren. Jeder sammelt andere Erfahrungen mit dem 

Produkt und bildet sich daraus seine Meinung – und genau die 

gilt es weiterzugeben. Ganz genau das, was Du mit dem Produkt 

erlebst, hilft anderen, sich ein eigenes Bild darüber zu machen. 

Also bleib bei Deinen Berichten und Erzählungen über das 

Produkt stets bei der Wahrheit. 

Zuhören.

Sei offen für Anregungen, Ideen und Kritik Deiner Freunde. Denn 

auch Deine Freunde und Bekannten sollen sich – dank Deiner 

Anregung – ihre eigene Meinung zu den Produkten Deines 

trnd-Projekts bilden. Darum freuen wir uns umso mehr, wenn 

Du ihnen genau zuhörst, die Meinungen Deiner Freunde und 

Bekannten sammelst und an uns weitergibst.

trnd Grundsätze.



Ein Blick ins Innere der Zahnbürste zeigt die innovative Bürstentechnologie im Detail.

Schalltechnologie

Schallvibrationen reinigen mit bis zu 

32.500 Schwingungen pro Minute.

Akku

Für den Erstgebrauch ist der 

Akku teilweise aufgeladen. 

Vor dem regulären Gebrauch 

und später einmal pro Woche 

sollte er 16 Stunden lang 

aufgeladen werden.

LED-Display

Zeigt den jeweils ausgewählten 

Putzmodus an. Die Winkelan-

zeige leuchtet blau auf.

Smart-Sensoren

Erkennen die Position des 

Bürstenkopfs im Mund und 

passen sowohl Geschwindig-

keit als auch Reinigungs-

aktionen automatisch an.

Wechselkopf

Verschieden angeordnete 

Borsten sorgen für eine 

gründliche Reinigung in alle 

Richtungen.

Blick ins Innere.



Die Schalltechnologie ist ideal zur Reinigung von Zahn-

flächen sowie schwer zugänglichen Stellen im Mund.

Intensiv oder sanft – mit den Wechselköpfen der 

ProClinical A1500 hast Du die Auswahl.

Intensivreinigung Bürstenkopf:* 

Die Borsten des Intensivreinigung Bürstenkopfs sind im Härte-

grad mit den weichen Borsten manueller Zahnbürsten vergleich-

bar. Sie reinigen auf dreierlei Arten:

Spiralförmige Borsten (blau/weiß) entfernen 

Verfärbungen.

 Die abgeschrägten (weißen) Borsten reinigen 

zwischen den Zähnen und am Zahnfleisch.

Die inneren (blauen) Borsten entfernen 

Plaque von den Zahnoberflächen.

Sensitive Bürstenkopf:*

Die Borsten des Sensitive Bürstenkopfs sind im Härtegrad mit 

den extra weichen Borsten manueller Bürsten vergleichbar. Sie 

reinigen auf zweierlei Arten:

Die weichen, abgeschrägten äußeren 

(blauen) Borsten reinigen sanft zwischen den 

Zähnen und am Zahnfleischrand.

Die extrafeinen inneren Borsten reinigen 

sanft die Zahnoberflächen.

*Zahnärzte empfehlen, alle drei Monate die Zahnbürste zu wechseln. Dies 
trifft auch auf die Bürstenköpfe bei den elektrischen Zahnbürsten zu.

Die Schalltechnologie nutzt hochfrequente Schallschwingungen, 

um eine hervorragende Reinigung zu erzielen: Die elektrische 

Zahnbürste sendet Schallvibrationen aus, die winzige Bläschen 

erzeugen. Diese tragen dazu bei, Plaque von glatten Zahnflä-

chen, zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleischrandes 

zu entfernen.

Bei der elmex ProClinical Zahnbürste sorgen unterschiedliche 

Putzmodi mit verschiedenen Geschwindigkeiten und Putz-

aktionen für eine optimale Reinigung.

So funktionieren 
Schallzahnbürsten.

Reinigung mit Köpfchen.

Sichtbarkeit der Bläs-
chen nur zur grafischen 

Darstellung.
1
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Auch wenn wir uns regelmäßig der Zahnpflege widmen, 

gibt es doch immer Neues rund um Mund und Zähne zu 

entdecken.

Wusstest Du, dass...

•  … Du im Jahr ungefähr 730 Milliliter Zahnpasta verbrauchst, 

wenn Du zweimal täglich Zähne putzt? Das entspricht knapp 

10 Tuben elmex Zahncreme.

•  … Frauen durchschnittlich 62 Mal am Tag lächeln, Männer 

dagegen nur acht Mal? Kinder übertrumpfen Erwachsene 

allemal: Sie lächeln täglich rund 400 Mal.

•  … es die Marke elmex seit 1963 in Deutschland gibt?

•  … unsere Zähne davon beeinflusst werden, ob wir Rechts- 

oder Linkshänder sind? Wer mit rechts schreibt, tendiert 

nämlich dazu, sein Essen auf der rechten Seite zu kauen und 

umgekehrt.

•  … das Gebiss eines Menschen genauso einzigartig ist wie ein 

Fingerabdruck? Sogar eineiige Zwillinge haben unterschiedli-

che Zähne.

(Quelle: welt.de, deltadentalmn.org)

Schon gewusst? Zahlen und Fakten.

Die elmex ProClinical A1500.

Elektrische Schallzahnbürste für gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch.

Mit Smart-Sensoren ausgestattet, die die Position des Bürstenkopfs im Mund erkennen.

Einmalig in Deutschland: Die ProClinical A1500 passt ihre Geschwindigkeiten und Reinigungs-

aktionen automatisch an – für eine gründliche Reinigung der Zahn- und Kauflächen sowie des 

Zahnfleischrands. 

Schallvibrationen reinigen mit bis zu 32.500 Schwingungen/Min. zur Entfernung von Plaque.

Erhältlich bei Zahnärzten, in Apotheken und Online-Apotheken seit März 2013.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers:

elmex ProClinical A1500: 159,99 Euro

3 Wechselköpfe Intensivreinigung oder Sensitive: 15,99 Euro



www.trnd.com/elmex

Ansprechpartner bei trnd: Skoop@trnd.com
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