Mein trnd Startpackets:
1 Oral-B Professional Care 3000 Zahnbürste inklusive Ladestation.
10 Aufsteckbürsten. Davon eine für Dich zum selbst testen und neun für
Deine Mittester (Familienmitglieder, Mitbewohner, Übernachtungsgäste):
6x Aufsteckbürste Precision Clean
3x Aufsteckbürste Sensitive
1x Aufsteckbürste Pro Bright
1 Markforschungs-Unterlagen zum Befragen von Mittestern und
Freunden.
30 Flyer inklusive Gutschein á 15 Euro zum Weitergeben an Freunde,
Bekannte und Verwandte.

Auf weitere
Informationen, wie
Benutzung,
Gebrauchsanweisung
und Funktionen will ich
nicht näher eingehen.
Informationen darüber
können Sie im Internet
oder im trnd
Projektfahrplan nachlesen.
Ich möchte mehr meine Erfahrungen und Eindrücke weiter geben.

Trnd-Projektfahrplan:
http://www.trndload.com/oral-b/projektfahrplan-oralb.pdf

Vor- und Nachteile
Nachteile sind echt schwer zu finden, bei so einer guten Zahnbürste.
Aber irgendwas gibt es ja immer zu bemängeln, wenn es auch nicht
weiter schlimm ist.

Vorteile:

- Zeit kann sehr gut durch den eingebauten Timer eingehalten werden
- die Aufsteck-Bürsten liegen sehr gut auf den Zähnen
- die Aufsteck-Bürsten bedecken den ganzen Zahn
- sehr angenehm für das Zahnfleisch, gilt für alle Aufsteck-Bürsten
- für den empfindlichen Bereich ist der 2te Modus perfekt
- auch der 3te Modus läuft super
- die Andruckkontrolle hilft das starke drücken zu vermeiden
- Einfache Bedienung und Reinigung
- liegt auf jedenfall komfortabel in der Hand, besser als eine normale
Zahnbürste
- Design ist super sowie die Ladestation und Aufbewahrungsbox

Nachteile:

- 14h Ladezeit, etwas lange, besonders nervig wenn die am Tag laden
muss
- Professionaler Timer könnte etwas stören wenn man länger putzen
möchte, da eine kurze Vibration auftritt und das drehen der
Aufsteckbürste kurz stoppt, ist aber nicht so tragisch

Fazit zu den Vor- und Nachteile:

Die Nachteile sind halb so wild. Ich bin vollkommen zufrieden. Ich werde
auf jedenfall keine normale Zahnbürste mehr benutzen. Man gewöhnt
sich super schnell an die Oral-B. Die liegt einfach super in der
Handfläche, sie füllt diese einfach aus. Ich kann die Aufsteckbürste
Precision Clean für den täglichen gebrauch empfehlen und die Pro Bright
um die Zähne mal richtig zu polieren. Überflüssig halte ich die
Aufsteckbürste Sensitive, weil man durch wechseln den Modus auch mit
der Precision Clean die empfindlichen bereiche putzen kann.

Oral-B Precision Clean
Oral-B Sensitive
Oral-B Pro Bright

Wichtige Eigenschaften (Aufgefallen beim Testen):
Akku/Batterie laufzeit: 40-70min
Die Zahnbürste hält also 1-3 Wochen danach muss diese wieder
geladen werden. Ich hab ja viel rumgespielt deswegen hat die bei mir in
der ersten Woche nicht so lange durchgehalten. Aber jetzt hält die
länger.

Feeling: Einfach Herrlich
Mit der Oral-B zu putzen ist einfach angenehm. Es ist wie beim Zahnarzt
wenn dort die Zähne geputzt werden. Man muss sich nicht großartig
anstrengen keine Kreisförmigen Bewegungen machen. Man geht einfach
von Zahn zu Zahn und genießt das Putzen. Auch das Zahnfleisch kann
damit geputzt werden. Zudem liegt die Oral-B perfekt in der Hand besser
noch als ein Tennisschläger ☺

Zahn Pflege: sehr positiv
Ich war echt überrascht schon nach 1 Woche waren meine Zähne
weißer als je zuvor. Und das meine ich ernst, ich bilde mir da nichts ein.
Ich kenne auch den Grund. Mit der anderen Zahnbürste habe ich die Zeit
nicht eingehalten und die Kreisbewegungen wahrscheinlich auch nicht
richtig ausgeführt. Bei der Oral-B werden die Kreisbewegungen ja
automatisch in hoher Geschwindigkeit ausgeführt. Ich habe 2 ältere
Fotos von mir gefunden und heute(27.06.2009) extra ein Foto gemacht
um einen Vergleich darzustellen. Ich garantiere, das diese Fotos nicht
bearbeitet sind und das dies auch wirklich meine Zähne sind.

Fazit:
Also ich bin mehr als Zufrieden mit dieser Zahnbürste. So viel habe ich
gar nicht erwartet aber es ist nun mal so gekommen. Ich empfehle diese
Zahnbürste auf jedenfall weiter.
Euer trnd-Partner Turk

