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trnd-Partner machen den 
Sonicare AirFloss bekannt.

Wir freuen uns, in diesem trnd-Projekt die Markteinfüh-

rung einer besonderen Produktneuheit begleiten zu 

dürfen: Sonicare AirFloss.

Der Sonicare AirFloss ist ein Gerät von Philips für die einfache 

Reinigung der Zahnzwischenräume. Er ist eine eff ektive und 

leicht anzuwendende Alternative zu Zahnseide und kann jeden 

Tag zusätzlich zur Zahnbürste verwendet werden.

500 trnd-Partner aus Deutschland und Österreich werden 

in diesem trnd-Projekt zu Online-Reportern: Gemeinsam wollen 

wir den Sonicare AirFloss ausprobieren, viele Online-Testrepor-

tagen veröff entlichen und die neue Zahnzwischenraumpfl ege 

bei Freunden, Bekannten, Kollegen und Verwandten bekannt 

machen. 

Los geht‘s!

In diesem trnd-Projekt wollen wir...

Meinung sagen.

... gemeinsam mit 500 trnd Online-Reportern den 

neuen Sonicare AirFloss ausprobieren und bei 

der Markteinführung begleiten. 

... den neuen Sonicare AirFloss bekannt machen: Ein-

fach durch gemeinsames Ausprobieren, Weitererzäh-

len und Vorführen im Freundes- und Bekanntenkreis. 

... viele Gesprächsberichte und Marktfor-

schungsergebnisse zusammentragen: Welche 

Erfahrungen hast Du beim Weitererzählen gemacht? 

Mit wie vielen Freunden hast Du über Sonicare 

AirFloss gesprochen? Wo hast Du im Internet Deine 

Erfahrungen mit Sonicare AirFloss präsentiert?

... unsere Erfahrungen mit dem neuen Sonicare 

Gerät auch anderen zur Verfügung stellen. Dazu 

schreibst Du als Online-Reporter Testreporta-

gen und veröff entlichst Videos und Fotos, auf 

denen der Sonicare AirFloss in Aktion zu sehen 

ist. Zum Beispiel auf Produktbewertungsplattfor-

men wie Amazon, ciao, dooyoo etc., auf Deinem 

Blog oder direkt für unseren Projektblog.

Ausprobieren.

Weitersagen.

Berichten.



Der AirFloss von Philips Sonicare reinigt Zahnzwi-

schenräume einfach, schnell und effektiv. Dank 

Microburst-Technologie werden Speisereste 

und Plaque zwischen den Zähnen sicher 

entfernt.

Ein Strahl aus Luft und Wasser oder 

Mundspülung löst in Sekundenbruchteilen 

Zahnbelag sowie Plaque zwischen den 

Zähnen und kann so helfen, Zwischen-

raumkaries und entzündetem Zahnfleisch 

vorzubeugen.

Diese Microburst-Technologie des 

Sonicare AirFloss entfernt bis zu 99 %* 

mehr Plaque im Zahnzwischenraum 

als die alleinige Reinigung mit einer 

Handzahnbürste. Die abgewinkelte 

Reinigungsdüse erreicht leicht alle 

Zahnzwischenräume. Auch bei 

Zahnspangen, -kronen, -prothesen 

oder Zahnersatz ist Sonicare AirFloss 

zu empfehlen. 

Damit ist der Sonicare AirFloss die 

perfekte Ergänzung zur Zahnbürs-

te und reinigt in nur 1 Minute alle 

Zwischenräume.

Sonicare AirFloss zur ein-
fachen Reinigung der 
Zahnzwischenräume.

Wie wichtig die regelmäßige und gründliche Zahnpflege ist, 

lernen wir schon von klein auf. Doch nicht immer pflegen 

wir unsere Zähne so, wie es sich unser Zahnarzt wünscht.

Besonders die Reinigung der Zahnzwischenräume wird häufig 

vernachlässigt, denn die Zahnbürste allein reicht an diesen 

Stellen nicht. Das kann unangenehme Folgen haben, allen voran 

Karies sowie entzündetes Zahnfleisch, was sogar zu Parodonto-

se führen kann.

Abhilfe schaffen Zahnseide oder spezielle Bürstchen für die 

Zwischenräume, doch diese sind nicht jedermanns Sache. Die 

Handhabung ist für Ungeübte etwas umständlich – z.B. sind 

die hinteren Backenzähne nur schwer erreichbar. Außerdem 

kann Zahnseide, wenn sie nicht richtig angewendet wird, das 

Zahnfleisch reizen. 

Um die Pflege der Zahnzwischenräume einfacher zu machen, 

sodass sie jeder am besten täglich durchführen kann, haben die 

Produktentwickler der Zahnpflegemarke Sonicare von Philips 

etwas Neues entwickelt: den Sonicare AirFloss.

Gründliche Zahnpflege 
für ein schönes Lächeln.

Austauschbare Reinigungsdüse 
für die Zahnzwischenräume

Startknopf – so einfach 
wie ein Mausklick 

Ergonomischer Griff

* Quelle: de Jager M et al.: Dent Res 90 (spec iss A), 2011.

Flüssigkeitsbehälter

Lithium-Ionen-Akku



Einfach, schnell und sanft – so gelingt die Zahnzwischen-

raumreinigung mit dem Sonicare AirFloss:

Fülle in den Tank etwas Wasser oder Deine Lieblingsmundspülung. Eine 

Füllung reicht für zwei Anwendungen in allen Zahnzwischenräumen 

(pro Anwendung wird weniger als ein Teelöff el Flüssigkeit benötigt). 

Nun Klappe schließen.

Den AirFloss einschalten. Wenn das grüne Licht leuchtet, ist er 

einsatzbereit.

Gleite mit der Düse am Zahnfl eischrand entlang, 

bis die Spitze im Zahnzwischenraum positioniert ist.

Auf Knopfdruck – so einfach wie ein Mausklick – startest Du die 

Reinigung. Dabei wird ein kleiner Sprühstoß in den Zahnzwischenraum 

abgegeben. Wiederhole dies für jeden Zahnzwischenraum inklusive der 

Backenzähne. Tipp: Anfangs gibt es vielleicht einige Spritzer auf dem 

Badspiegel – mit ein bisschen Übung gelingt es Dir aber ganz schnell, 

den Spiegel trocken zu halten. Nach der Verwendung schaltet sich der 

Sonicare AirFloss automatisch ab.

Der Sonicare AirFloss wird mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben, der 

mit der üblichen Sonicare Ladestation kompatibel ist. Eine Ladung hält 

für ca. 2 Wochen. Für die Reinigung befolgst Du einfach die Hinweise in 

der Bedienungsanleitung bzw. in diesem Projektfahrplan (ein paar Seiten 

weiter).

Beachte: Wenn Dein/e Kind/er das Zähneputzen vollständig beherrschen, können Sie 

den Sonicare AirFloss unter Aufsicht eines Erwachsenen selbst benutzen.

So reinigst Du Deine Zähne 
mit dem Sonicare AirFloss.

Nicht nur auf, sondern auch zwischen 

unseren Zähnen lagert sich ein sog. Biofi lm 

(Plaque/Zahnbelag) aus Speiseresten und 

Bakterien ab. Entfernt man diesen nicht, so 

können Karies und Zahnfl eischentzündun-

gen entstehen. Gegenüber der Reinigung 

mit Zahnseide oder einer Munddusche bietet 

der Sonicare AirFloss einige Vorteile:

Einfach und schnell.

Die Handhabung des AirFloss ist denkbar leicht: Einschalten, Was-

ser oder Mundspülung einfüllen, Düse an den Zahnzwischenraum 

führen, Startknopf drücken – und los geht’s. In nur einer Minute 

kannst Du alle Zahnzwischenräume reinigen. Der AirFloss schaltet 

sich automatisch ab, wenn er nicht mehr benutzt wird.

Sanft.

Dank der Microburst-Technologie wird Plaque mit einem gezielten 

Strahl aus Luft und Wasser entfernt. Zahnfl eisch, Zähne und 

Zahnschmelz werden dabei geschont. Im Gegensatz dazu, kann 

Zahnseide das Zahnfl eisch reizen oder sogar verletzen.

Gründlich.

Die schlanke Düse beseitigt Plaque sogar zwischen den schwer 

erreichbaren Backenzähnen. Mit Zahnseide braucht man dafür 

etwas Übung und vor allem mehr Zeit.

Bequem.

Pro Anwendung braucht der Sonicare AirFloss weniger als einen 

Teelöff el Flüssigkeit. Du musst also nicht – wie bei einer Mund-

dusche – am Waschbecken stehen bleiben. Zudem lässt Dir der 

kabellose AirFloss alle Bewegungsfreiheit.

Sicher.

Der ergonomische Griff  wurde entwickelt, um sich der Handwöl-

bung anzupassen – für einfaches Halten und maximale Kontrolle. 

Und die Düse gleitet wie von selbst in die Zahnzwischenräume.

Die Vorteile des 
Sonicare AirFloss.



Für Dich:

• 1x Philips Sonicare AirFloss inkl. Bedienungsanleitung und Ladegerät

•  Marktforschungsunterlagen zum Thema „Zahnpfl ege“ zum Befragen von 

Freunden, Bekannten, Kollegen und Verwandten

Zum Ausprobieren des Sonicare AirFloss mit Freunden, Kollegen, 

Bekannten und Verwandten:

• 5x Düsenaufsatz*

* Bitte beachte die Reinigungshinweise weiter hinten im Projektfahrplan.

Dein trnd Startpaket.

* Bitte beachte die Reinigungshinweise weiter hinten im Projektfahrplan.

Zu Beginn des trnd-Projekts erhalten alle Teilnehmer dieses kostenlose Startpaket.

trnd Projektablauf.

Auspacken und Fotos machen.

Dein erster Eindruck.

Auspacken:

Zunächst kannst Du ganz in Ruhe Dein Startpaket auspacken und Dich mit dem 

Sonicare AirFloss in aller Ruhe vertraut machen.

Fotos machen: 

Lass uns doch alle an diesem Moment teilhaben und mach gleich ein paar Fotos von 

Deinem Auspackspaß. Alle Deine Fotos kannst Du uns jeweils zusammen mit Deinen 

Gesprächsberichten schicken: Surfe dazu einfach auf www.trnd.com/airfl oss und 

klicke auf den Button „Bericht schreiben“.

Ausprobieren:

Dann gilt es, das High-Tech-Gerät für die Zahnzwischenraumpfl ege auszuprobie-

ren. Mach das doch am besten gleich am Abend nach dem Zähneputzen.

Startumfrage:

Nach einer kurzen Testphase wollen wir unsere Meinungen sammeln. Wie leicht 

fällt Dir die Anwendung des Sonicare AirFloss? Überzeugt Dich der Sonicare 

AirFloss bei der Reinigung Deiner Zahnzwischenräume? Ergänzt Du damit bereits 

Deine tägliche Zahnpfl ege? Deine Meinung dazu kannst Du in der Startumfrage im 

meintrnd-Bereich mitteilen. Wenn es so weit ist, informieren wir Dich per eMail.

1
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So wirst Du Online-Reporter für den Sonicare AirFloss.

Als Online-Reporter erhältst Du den Sonicare AirFloss als Testgerät, damit Du 

Dich erst einmal selbst von der effektiven Zahnzwischenraumpflege überzeugen 

kannst. 

Während der gesamten Testphase kannst Du das Gerät ausführlich präsentieren:

• per Video und Foto

•  mit Beiträgen auf Deinem eigenen Blog und auf Produktbewertungsplattfor-

men, wie z.B. Amazon, ciao, dooyoo etc.

•  per Testreportage als Text- oder PDF-Dokument an airfloss@trnd.com

Informiere Deine Leser über die Besonderheiten des Sonicare AirFloss. Dazu 

kannst Du Dich filmen oder fotografieren, wenn Du den AirFloss ausprobierst. 

Zeige Deinen Lesern z.B. das praktische Design, mit dem Du auch schwer erreich-

bare Zahnzwischenräume schnell reinigen kannst. Oder wie einfach die Reini-

gung generell ist. So kannst Du Deine Erfahrungen mit dem Sonicare AirFloss am 

besten weitergeben und mit anderen teilen.

Anregungen für Deine Testreportagen/-videos findest Du ein paar Seiten weiter

und auf dem Projektblog unter „Blogbox“.

Hinweis: Erwähne bei Veröffentlichungen im Internet bitte stets, dass Du den Sonicare 
AirFloss im Rahmen eines trnd-Projekts ausprobierst. Das ist wichtig, denn schließlich wollen 
wir als Projektteilnehmer keine Schleichwerbung machen, sondern unsere ehrliche Meinung 
weitergeben.

3 Sonicare AirFloss bekannt machen.

Wenn Dich der Sonicare AirFloss überzeugt, dann hilf gemeinsam mit allen

Projektteilnehmern, das Gerät für die einfache und schnelle Zahnzwischenraum-

pflege noch bekannter zu machen. Dazu kannst Du:

• Testreportagen über den Sonicare AirFloss online veröffentlichen

• Freunden, Bekannten und Kollegen den Sonicare AirFloss vorführen 

•  anderen von Deinem Insiderwissen über die schnelle und effektive Zahnpflege 

erzählen. 

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du andere auf den Sonicare AirFloss 

aufmerksam machen kannst. In diesem Projektfahrplan haben wir noch einige 

Ideen zum Weitersagen zusammengestellt (ein paar Seiten weiter).
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Von Gesprächen und Testreportagen berichten.

Gesprächsberichte sind die Grundlage für trnd-Projekte. Je mehr wir davon 

zusammentragen, desto besser können wir dem Sonicare Team zeigen, was 

wir gemeinsam erreicht haben. In diesem Projekt haben Gesprächsberichte zwei 

Funktionen. 

1. Berichte von Gesprächen mit Freunden und Bekannten.

Damit das Sonicare Team möglichst viel aus Deinen Gesprächen mit Freunden 

und Bekannten lernen kann, ist es wichtig, dass Du uns davon berichtest. Am 

besten schreibst Du immer dann einen Gesprächsbericht, wenn Du mit Freun-

den über den Sonicare AirFloss geredet hast. 

2. Schreib uns, wo Du Deine Testreportagen veröffentlicht hast.

Du schreibst am besten immer dann einen Bericht, wenn Du eine Testreportage über 

den Sonicare AirFloss online veröffentlicht hast. Darin gibst Du an, wo wir Deine 

Testreportage lesen können (per Link) und wie viele Leute sie etwa lesen werden.

5



Deine Erfahrungen.

Während des Projekts interessieren uns natürlich auch Deine Erfahrungen mit

dem Sonicare AirFloss. Um mitzuteilen, ob das Gerät für die einfache und schnelle 

Zahnzwischenraumpfl ege Deine Erwartungen erfüllt, nimmst Du

einfach an der Zwischenumfrage im meintrnd-Bereich teil.

Du bekommst eine eMail, wenn es so weit ist.

6

Hilf mit bei der Marktforschung.

Werde zum Sonicare Marktforscher. Denn auch die Meinungen Deiner Freunde

und Bekannten sind hilfreich für die Sonicare Produktentwickler: Mit den beiliegen-

den Marktforschungsunterlagen kannst Du bis zu 20 Leute zum Thema

„Zahnpfl ege“ befragen – und ihnen bei der Gelegenheit auch von Deinem

Insiderwissen über den Sonicare AirFloss und die Marke erzählen.

Genauere Infos fi ndest Du direkt in Deinen Marktforschungsunterlagen.
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Abschlussumfrage

Deine Testergebnisse, bitte:

Am Ende des trnd-Projekts wollen wir noch einmal gemeinsam Meinungen, An-

regungen und unsere Mundpropaganda-Erfahrungen mit dem Sonicare AirFloss 

zusammentragen. 

Fülle dazu einfach die Abschlussumfrage im meintrnd-Bereich aus. Wenn es 

so weit ist, benachrichtigen wir Dich natürlich rechtzeitig per eMail.

Auf unserem Projektblog werden wir alle Fragen und 

Ideen gemeinsam diskutieren:

www.trnd.com/airfl oss

Fragen und Anregungen zum Projekt schickst Du am 

besten per eMail direkt an: 

airfl oss@trnd.com
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Auf unserem Projektblog werden wir alle Fragen und 

Fragen und Anregungen zum Projekt schickst Du am 



Damit ehrliche, off ene und erfolgreiche Mundpropaganda 

möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt. 

Als Teilnehmer am Projekt bist Du verpfl ichtet, Dich 

insbesondere an folgende Punkte unserer Grundsätze zu 

halten.

Off enheit.

Die Teilnahme an einem trnd-Projekt ist weder etwas Geheimes 

noch Undercovermäßiges. Wir wollen keine Schleichwerbung 

oder sonstigen Unfug verbreiten. Alle Teilnehmer am Projekt 

sind daher verpfl ichtet, dass sie – immer wenn sie im Rahmen 

des Tests mit Freunden und Bekannten sprechen – stets erwäh-

nen, dass sie die Testprodukte im Rahmen eines trnd-Projekts 

kennengelernt haben und dass sie an einem trnd Mundpro-

paganda-Projekt teilnehmen. Du darfst Deinen Freunden/

Bekannten auf keinen Fall etwas vormachen, schließlich bist Du 

kein Vertreter, der an der Tür klingelt und irgendwas verkaufen 

will. Sei off en und ehrlich und gib ausschließlich Deine eigene 

Meinung wieder.

Ehrlichkeit.

Eigentlich selbstverständlich, aber leider heutzutage nicht immer 

üblich: Nur ehrliche Mundpropaganda kann funktionieren. Das 

bedeutet auch, dass Du nichts verschweigen oder übertreiben 

solltest. Gib einfach Deine eigene Meinung an Freunde und 

Bekannte weiter. 

Zuhören.

Bei der Mundpropaganda geht es natürlich nicht darum, dass 

Du Deinen Freunden erzählst, wo es langgeht. 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 sam-

melst und an uns weitergibst. 

trnd Grundsätze.

Sonicare AirFloss reinigt 
die Zahnzwischenräume 
einfacher und schneller 

als Zahnseide.

Der Satz zum Weitererzählen.



Die besten Ideen zum Weitersagen hast Du sicher selbst. Schreib uns doch, was man tun 

kann, um den Sonicare AirFloss im Freundeskreis, bei Verwandten und Kollegen bekannt zu 

machen. Wir sind gespannt auf viele kreative Anregungen und Fotos von Deinen Aktionen.

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du andere 

auf den Philips Sonicare AirFloss aufmerksam ma-

chen kannst. Hier haben wir ein paar Ideen für Dich 

zusammengestellt:

Freunde und Familienmitglieder überzeugst Du natürlich am 

besten beim gemeinsamen Ausprobieren von den Vorzügen des 

Sonicare AirFloss. Dafür fi ndest Du in Deinem Startpaket mehre-

re Düsen zum Aufstecken: Gib bitte aus hygienischen Gründen 

jedem Mittester eine eigene Düse und hilf ihm, sie am Sonicare 

AirFloss anzubringen. Außerdem muss der Flüssigkeitsbehälter 

des AirFloss gründlich gereinigt werden, bevor ihn eine andere 

Person genutzt. Wie das geht, steht rechts auf der Seite.

Letzteres kannst Du natürlich auch in einer geselligen Runde 

außerhalb des Badezimmers tun: Veranstalte doch einen Info-

abend für Freunde, Nachbarn und Bekannte, an dem Du allen 

den Sonicare AirFloss zeigst, genau erklärst, wie er befüllt wird 

und wie die eff ektive Reinigung mit der Microburst-Technologie 

funktioniert.

Oder Du nimmst den Sonicare AirFloss einfach mit in die Arbeit 

und demonstrierst Deinen Kollegen mit einem Sprühstoß auf 

die Handfl äche, wie eff ektiv und einfach der Strahl aus Luft 

und Wasser wirkt.

Du weißt von einem Kollegen oder Freund, dass er sehr auf 

Zahnpfl ege achtet, aber nicht gut mit Zahnseide zurecht kommt? 

Gib ihm oder ihr den Tipp, wie leicht sich der Sonicare AirFloss 

handhaben lässt. Er wird ganz einfach am Zahnfl eisch positio-

niert und setzt auf Knopfdruck einen wirkungsvollen Sprühstrahl 

frei, der in die Zahnzwischenräume eindringt.

Ideen zum Weitersagen.

Gemeinsam 
ausprobieren

Infoabend

Sprühstoß vorführen

Tipp weitergeben: 
einfacher als Zahnseide

Finde wie ein richtiger Reporter alles rund 

um den Philips Sonicare AirFloss heraus 

und berichte dann im Internet davon.

Da viele Leute das spezielle Gerät zur einfachen 

und schnellen Reinigung der Zahnzwischenräu-

me noch nicht selbst ausprobieren konnten bzw. 

in Realität gesehen haben, können sie von Deinen 

Erfahrungen profi tieren. Mithilfe Deiner Testre-

portagen können sich andere ein umfassendes 

Bild vom Sonicare AirFloss machen.

Anregungen für Deine Testreportagen:

• Wie liegt der Sonicare AirFloss in der Hand?

• Wie selbsterklärend ist die Anwendung?

• Beschreibe Deine Erfahrungen aus der ersten Anwendung.

•  Erreichst Du alle Bereiche im Mundraum mühelos?

•  Wie leicht lässt sich der AirFloss von Zahnzwischenraum zu 

Zahnzwischenraum führen?

•  Wie häufi g wendest Du den AirFloss an? Wie häufi g hast Du vor 

diesem Projekt Zahnseide verwendet?

•  Welche Vorteile erkennst Du beim AirFloss gegenüber 

Zahnseide?

•  In Abhängigkeit zu Deiner Anwendungsfrequenz: Wie lange 

hält der AirFloss-Akku?

• Wie gut lässt sich der Flüssigkeitsbehälter befüllen?

• Macht Dir die Anwendung Spaß?

trnd Online-Reporter.

Diese Themen kannst 
Du z.B. in den Testre-
portagen aufgreifen.

Wo Du Deine Testreportagen/-videos veröff entlicht hast, das kannst Du uns per 

Gesprächsbericht mitteilen oder direkt in der Blogbox zum Sonicare AirFloss auf unse-

rem gemeinsamen Projektblog. Du kannst Testreportagen auch als Word- bzw. Text-

datei an airfl oss@trnd.com schicken, damit wir sie im Projektblog veröff entlichen.



* Quelle: Jain V., Wei J., Jenkins W., DeLaurenti M., de Jager M.: Wirksamkeit des Philips Sonicare AirFloss bei Plaque 
in den Zahnzwischenräumen und bei Zahnfleischentzündungen. Archivdaten, 2010

Sonicare entstand Ende der 80er Jahre mit der Präsenta-

tion der ersten elektrischen Zahnbürste mit Schalltech-

nologie. Heute beeinfl usst Sonicare die Zahnputzgewohn-

heiten von Menschen auf der ganzen Welt.

Sonicare ist eine Erfi ndung von David Giuliani. 1987 gründete 

er mit den Professoren David Engel und Roy Martin von der 

University of Washington die Optiva Corporation Inc., um ein 

neues, innovatives Zahnhygienegerät zu vermarkten, das mit 

Schalltechnologie arbeitet. Inspiriert wurde dieses Produkt durch 

die Technologie, die damals in Zahnarztpraxen zum Reinigen 

von Zähnen verwendet wurde.

Im Oktober 2000 erwarb Royal Philips Electronics das Unter-

nehmen Optiva Corporation Inc., das heute unter dem Namen 

Philips Oral Healthcare bekannt ist.

Philips Oral Healthcare ist heute ein führender Anbieter von 

elektrischen Zahnbürsten und hat weltweit eine Vorreiterrolle 

im Bereich der Zahnbürsten mit Schalltechnologie einge-

nommen. Im Oktober 2002 erklärte Forbes Global die Philips 

Sonicare Zahnbürste zum „Rolls-Royce unter den elektrischen 

Zahnbürsten“.

Mit dem umfangreichen Wissen aus Forschung und Entwicklung 

entwickelte Philips die nächste Generation der elektrischen 

Zahnbürsten: die Sonicare FlexCare und die Sonicare Healthy-

White. Mit der „Sonicare For Kids“ wurde zudem erstmals eine 

elektrische Zahnbürste mit der bewährten Schalltechnologie 

speziell für Kinder auf den Markt gebracht.

Mit über 17 Millionen Anwendern weltweit hat sich die Sonicare 

zu einer der meistverkauften, wiederaufl adbaren Premium-

Zahnbürsten entwickelt. Mehr als 175 veröff entlichte Studien 

und Auszüge wissenschaftlicher Arbeiten, die an 50 Univer-

sitäten weltweit durchgeführt wurden, haben bewiesen, dass 

die wiederaufl adbare Sonicare Zahnbürste äußerst eff ektiv im 

Hinblick auf die Plaque-Entfernung, die Gesunderhaltung des 

Zahnfl eisches und die Entfernung von Verfärbungen ist. 

Neu – der Sonicare AirFloss

Jetzt hält das Sonicare-Prinzip auch Einzug in den Bereich der 

Reinigung von Zahnzwischenräumen – mit dem Philips Sonicare 

AirFloss. Damit widmet sich Philips ganzheitlich dem Thema 

Mundraumpfl ege, zu der mehr gehört als Zähneputzen. So 

belegen klinische Studien, dass bei Kombination des Sonicare 

AirFloss mit einer Zahnbürste bis zu 99 % mehr Plaque zwischen 

den Zähnen entfernt wird als bei alleiniger Anwendung einer 

Handzahnbürste.* Und dabei liegt ein Großteil der Zahnfl ächen 

im Zwischenraum.

Die Sonicare Geschichte.



Das Sonicare System, bestehend aus dem Handstück der 

Zahnbürste und dem Bürstenkopf, bietet eine sanfte und 

dennoch eff ektive Reinigung basierend auf der patentier-

ten Schalltechnologie.

Sonicare FlexCare: 

Die innovativste elektrische Philips Zahnbürste.

Mit FlexCare kannst Du Deine Zahnputzgewohnheiten auf 

Deine individuellen Bedürfnisse einstellen. Dazu besitzt 

dieses Modell 3 individuelle Putzeinstellungen und 2 flexible 

Reinigungsprogramme.

Sonicare HealthyWhite: 

Um 2 Grade weißere Zähne in 2 Wochen.

Mit HealthyWhite beseitigst Du alltägliche Verfärbungen, die z.B. 

durch Kaff ee und Tee entstehen schnell und natürlich. Durch 

tägliches Putzen vermeidest Du sogar die Neubildung von 

Verfärbungen und Deine Zähne bleiben glatt und sauber.

Sonicare For Kids:

Fördert ein gesundes und eigenständiges Zähneputzen.

Sonicare For Kids ist für Kinder im Alter zwischen 4 und 10 Jah-

ren gemacht. Das kinderfreundliche Design fördert die Zahnge-

sundheit und das richtige Zähneputzen. Integrierte Funktionen 

wie der KidTimer und der KidPacer machen die Sonicare für 

Kinder so einzigartig. 

Weitere Sonicare Produkte.

In Deinem Startpaket fi ndest Du mehrere Düsenaufsätze, 

damit Du den Sonicare AirFloss zusammen mit Fami-

lienmitgliedern, Freunden und Übernachtungsgästen 

ausprobieren kannst.

Bitte beachte: Aus hygienischen Gründen muss der Flüssig-

keitsbehälter des AirFloss gründlich gereinigt werden, bevor das 

Gerät von einer anderen Person verwendet wird. 

Und so funktioniert die gründliche Reinigung des AirFloss 

Flüssigkeitsbehälters:

1.  Wische zuerst die Oberfl äche des Sonicare AirFloss gründlich 

mit einem angefeuchteten Tuch ab. 

2.  Entferne vorsichtig den Düsenaufsatz.

3.  Tränke nun ein Wattestäbchen mit Wasser. Säubere damit 

behutsam die obere Öff nung des AirFloss (siehe Foto) sowie 

den Innenraum des Flüssigkeitsbehälters.  

4. Lass den AirFloss nun einfach an der Luft trocknen. 

Hygienische Reinigung.

Reinige mit einem 
Wattestäbchen 
vorsichtig die Öff nung 
des Düsenaufsatzes. 



Zahlen und Fakten.

Philips Sonicare AirFloss.

Gerät für die Reinigung der Zahnzwischenräume – einfacher als Zahnseide und besonders 

sanft und schnell.

Patentierte Microburst-Technologie: ein 70 km/h schneller Strahl aus Luft und Wasser löst in 

Sekundenbruchteilen Plaque/Zahnbelag zwischen den Zähnen. 

Kann helfen, Zwischenraumkaries und entzündetem Zahnfleisch vorzubeugen.

Ideale Ergänzung zum täglichen Zähneputzen – entfernt bis zu 99 % mehr Plaque (im 

Vergleich zum Putzen mit einer Handzahnbürste allein).

Flüssigkeitsbehälter auch mit Mundspülung befüllbar.

Eine komplette Reinigung aller Zahnzwischenräume dauert nur 1 Minute und verbraucht 

weniger als einen Teelöffel Flüssigkeit.

Lithium-Ionen-Akku hält bis zu 2 Wochen.

Farbe: Weiß.

Im Handel erhältlich ab August 2011.

Unverbindliche Preisempfehlung: 99,99 Euro.

2 Ersatzdüsen im Nachfüllpack: 9,99 Euro.



www.trnd.com/airfloss
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