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Das Oral-B® ProfessionalCare™ 8500 series OxyJet®

Center ist ein von Zahnärzten inspiriertes Mundpflegesystem
für ein herausragendes Putzergebnis, gesunde Zähne und
festes Zahnfleisch sowie natürlich weißere Zähne.

Die Oral-B® ProfessionalCare™ 8500 Zahnbürste bietet
Ihnen folgende besondere Produkteigenschaften:
• Die 3D Technologie mit oszillierend-rotierenden und

pulsierenden Putzbewegungen sorgt für eine hervor-
ragende Reinigung und Zahnfleischpflege

• Innovatives Zubehör und Aufsteckbürsten reinigen und
polieren die Zähne nicht nur, sondern erfrischen auch
Zunge und Mundraum

• Die stufenlose Geschwindigkeitskontrolle bietet eine Vielzahl
an Geschwindigkeiten für Ihre individuellen Bedürfnisse

• Hochwertiges Design und optimale Ergonomie bewirken
noch mehr Komfort und Kontrolle bei der Handhabung

Die Oral-B® ProfessionalCare™ 8500 OxyJet® Munddusche
mischt Wasser und Luft zu feinen Micro-Luftblasen. Die
Micro-Luftblasen im Wasserstrahl greifen Plaque-Bakterien
an. Gleichzeitig werden Speisereste zwischen den Zähnen
entfernt und das Zahnfleisch massiert. Verwenden Sie die
Munddusche grundsätzlich nach dem Zähneputzen. 

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch,
bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. 

Wichtig
Das Gerät muss so befestigt werden, dass es nicht ins
Wasser fallen kann. Der Netzstecker sollte immer zugänglich
sein. Prüfen Sie gelegentlich, ob das Netzkabel Schadstellen
aufweist. Sollte dies der Fall sein, bringen Sie das Gerät zum
Braun Kundendienst. Ein beschädigtes oder defektes Gerät
darf nicht mehr benutzt werden. 

GerätebeschrGerätebeschreibungeibung

Zahnbürste
1 Ladeteil 
2 Ladekontroll-Lampe 
3 Handstück 
4 Ein-/Aus-Schalter
5 Aufsteckbürste (s.a. «Aufsteckbürsten und Zubehör»)
6 Aufbewahrungsbox für zusätzliche Aufsteckbürsten

Munddusche
7 Köcher für Aufsteckdüsen 
8 Aufsteckdüse 
9 Düsenschalter 
0 Entriegelungsknopf für Aufsteckdüse
q Ein-/Aus-Schalter 
w Wasserdruckregler 
e Schiebeschalter (Wasser an/aus) 
r Handstück 
t Wasserbehälter (600 ml) 
z Kabelstaufach 

Deutsch
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Technische Daten
Netzanschluss: siehe Typenschild am Geräteboden
Leistungsaufnahme: 24 W.

Benutzung der Oral-BBenutzung der Oral-B®®

PrProfessionalCarofessionalCare™ 8500 Zahnbürstee™ 8500 Zahnbürste

Anschließen und Laden
Ihre Zahnbürste hat ein wasserfestes Handstück, ist elektrisch
sicher und kann ohne Bedenken im Bad benutzt werden.
• Schließen Sie das Ladegerät an die Netzspannung an und

setzen Sie das Handstück 3 auf das Ladeteil 1.
• Die blaue Ladekontroll-Lampe 2 blinkt während des

Aufladevorgangs. Wenn Sie dann das Handstück nach
Gebrauch wieder auf das Ladeteil setzen, blinkt es erneut,
um wiederum den Ladevorgang anzuzeigen.

• Wenn die Zahnbürste vollständig aufgeladen ist, leuchtet
die Ladekontroll-Lampe permanent. Ein kompletter
Ladevorgang dauert ca. 16 Stunden und ermöglicht Ihnen
eine Nutzung von bis zu zwei Wochen bei normalem
Putzen. 

• Wenn der Ladezustand des Akkus zu niedrig ist, wird die
Zahnbürste langsamer und bleibt schließlich ganz stehen. 

• Für den täglichen Gebrauch empfehlen wir, das Handstück
auf dem angeschlossenen Ladeteil stehen zu lassen. Ihre
Zahnbürste hält dann immer die volle Leistung bereit. Ein
Überladen ist nicht möglich. 

• Um die maximale Kapazität des Akkus zu erhalten, trennen
Sie mindestens alle 6 Monate das Ladeteil vom Netz und
entladen Sie das Handstück vollständig durch normale
Benutzung.

Stufenlose Geschwindigkeitskontrolle
Die Oral-B® ProfessionalCare™ 8500 bietet Ihnen eine
Vielzahl an Geschwindigkeiten, die Sie Ihren individuellen
Bedürfnissen anpassen können. Eine hohe Geschwindigkeit
eignet sich besonders zur Reinigung der Zähne und des
Zahnfleischsaums. Wir empfehlen eine niedrigere Geschwin-
digkeit bei sensiblen Zähnen und empfindlichem Zahnfleisch
sowie bei der Benutzung der Zubehörteile (III und IV).

• Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter 4 einmal, um mit
höchster Geschwindigkeit zu starten.

• Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt, um von der
höchsten Stufe hinunter zu der von Ihnen gewünschten
Geschwindigkeit zu schalten.

• Solange Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt halten, werden
kontinuierlich alle Geschwindigkeiten durchlaufen.

• Lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter los, sobald die von Ihnen
gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist.

• Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter noch einmal, um die
Zahnbürste auszuschalten.

• Wenn Sie die Zahnbürste dann wieder einschalten, startet
sie automatisch mit der höchsten Geschwindigkeit.

16 h
OxyJet
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Putztechnik
• Setzen Sie eine der Aufsteckbürsten 5 auf das Handstück

und verwenden Sie eine Zahnpasta Ihrer Wahl.
• Um ein Verspritzen der Zahnpasta zu vermeiden, führen Sie

die Bürste an die Zähne, bevor Sie das Gerät einschalten.
• Führen Sie die Bürste mit leicht kreisenden Bewegungen

langsam von Zahn zu Zahn. 
• Halten Sie die Bürste jeweils für einige Sekunden auf der

Zahnoberfläche, bevor Sie sie zum nächsten Zahn führen.
• Putzen Sie das Zahnfleisch ebenso wie die Zähne – zuerst

die Außenseiten, dann die Innenseiten und schließlich die
Kauflächen. 

• Drücken Sie nicht zu fest auf und schrubben Sie nicht; lassen
Sie einfach die Zahnbürste das Putzen für Sie übernehmen. 

Andruckkontrolle
Um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen, verfügt die
Oral-B® ProfessionalCare™ 8500 über eine sensitive
Andruckkontrolle, die einen angemessenen Andruck sicher-
stellt. So schützen Sie Ihr Zahnfleisch vor übermäßigem
Putzen, und die Zahnbürste lässt sich leicht führen.
Wenn Sie die Bürste zu fest andrücken, werden die ultra-
schnellen Seitwärtsbewegungen fortgesetzt, aber die sanft
pulsierenden Vor- und Rückwärtsbewegungen setzen aus.
Das dadurch veränderte Laufgeräusch zeigt an, dass Sie den
Druck vermindern sollten.

Professional Timer
Ein kurzes stotterndes Geräusch erinnert Sie in 30-Sekunden-
Intervallen daran, alle vier Kieferquadranten des Mundes
gleich lang zu putzen – für eine gründlichere Gesamtreinigung.

2-Minuten Timer
Ein längeres stotterndes Geräusch zeigt das Erreichen der
vom Zahnarzt empfohlenen zweiminütigen Mindestputzzeit
an.

In den ersten Tagen der Verwendung Ihrer Zahnbürste kann es
zu leichtem Zahnfleischbluten kommen, was aber in der Regel
nach einigen Tagen verschwindet. Falls das Zahnfleischbluten
jedoch länger als zwei Wochen anhält, sollten Sie Ihren
Zahnarzt aufsuchen.

insides

outsides
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Aufsteckbürsten und Zubehör
Die Oral-B® ProfessionalCare™ 8500 bietet Ihnen eine
Bandbreite von Aufsteckbürsten und Zubehör, die Sie ganz
nach Ihrem persönlichen Bedarf auswählen können. Jedes
Zubehörteil eignet sich für den täglichen Gebrauch:

I FlexiSoft® Aufsteckbürste
Die FlexiSoft® Aufsteckbürste bietet durch ihre hervorra-
gende oszillierend-pulsierende Putztechnik eine effektive
Reinigung der Zähne, entlang des Zahnfleischsaums und an
schwer erreichbaren Stellen wie z.B. hinter den Backenzäh-
nen. Die biegsamen grünen FlexiSoft® Borsten ermöglichen
ein sanftes Putzen der Zähne und die blauen längeren Inter-
dental-Borsten reinigen bis tief in die Zahnzwischenräume.

II ProBright™ Aufsteckbürste
Die ProBright™ Aufsteckbürste wurde speziell entwickelt,
um Verfärbungen durch Kaffee, Tee oder Tabak zu entfernen
und so die Zähne zu polieren und auf natürliche Weise
wieder aufzuhellen. Auch wenn Sie jede beliebige Zahn-
pasta verwenden können, würde eine Whitening-Zahncreme
wohl die besten Resultate erzielen. Zahnspangenträger
sollten die ProBright™ Aufsteckbürste nicht benutzen. 

Bitte folgen Sie bei beiden Aufsteckbürsten den gleichen
Anweisungen wie im Abschnitt «Putztechnik» beschrieben. 

Bei beiden Aufsteckbürsten zeigen Ihnen die blauen
INDICATOR® Borsten die Notwendigkeit an, die Aufsteck-
bürste zu erneuern. Bei richtigem Putzen – zweimal täglich
mindestens 2 Minuten lang – wird die blaue Farbe der Borsten
in 3–4 Monaten bis auf die Hälfte zurückgehen. Dies zeigt an,
dass es Zeit ist, die Aufsteckbürste auszuwechseln.  

III Zungenreiniger 
Der Zungenreiniger erfrischt den Atem, indem er Mundgeruch
erzeugende Bakterien von der Zunge entfernt. Sie können ihn
jeden Tag – vor oder nach dem Zähneputzen – benutzen.
Zusammen mit dem Zungenreiniger können Sie auch Mund-
spülung verwenden. 

Setzen Sie den Zungenreiniger auf das Handstück und
schalten Sie es an, um den Aufsatz dann von hinten nach
vorne über die Zunge zu führen. Wir empfehlen hierbei eine
niedrige Geschwindigkeit einzustellen, um die Reinigung
besser kontrollieren zu können. Den Zungenreiniger nach
Gebrauch abspülen. Ersetzen Sie den Zungenreiniger, wenn
das Material abgenutzt ist.
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IV Interdental Reiniger (nicht bei allen Modellen enthalten)
Der Interdental Reiniger reinigt effektiv in den Zahnzwi-
schenräumen und hilft so, die Mundhygiene zu verbessern.
Er sollte vor dem Zähneputzen benutzt werden.

Brechen Sie einen Zahnstocheraufsatz vom Halter ab und
stecken Sie ihn in den Schlitz des weißen Aufsatzes.
Setzen Sie nun den Interdental Reiniger auf das Handstück
und schalten Sie es an. Je nachdem welchen Mundbereich
Sie gerade reinigen, müssen Sie den Zahnstocheraufsatz
so wenden, dass die stumpfe Seite stets dem Zahnfleisch
zugewandt ist. Führen Sie den Interdental Reiniger syste-
matisch von Zahnzwischenraum zu Zahnzwischenraum.
Wir empfehlen hierbei eine niedrige Geschwindigkeit ein-
zustellen, um die Reinigung besser kontrollieren zu können.
Ein Zahnstocheraufsatz kann ungefähr zwei- bis dreimal
benutzt werden, bis er zu weich wird, um sich präzise den
Zahnzwischenräumen anzupassen und noch effektiv zu
reinigen. Zahnstocheraufsätze sind auch separat erhältlich.
Benutzen Sie beim Nachkauf für den Interdental Reiniger
die Zahnstocheraufsätze des Oral-B Kolibri. 

Oral-B® ProfessionalCare™ 8500 Aufsteckbürsten und
Zubehör sind in allen Geschäften erhältlich, die Braun Oral-B
Produkte führen. 

Reinigen
• Spülen Sie die Aufsteckbürste oder das Zubehörteil nach

jedem Gebrauch bei eingeschaltetem Handstück gründlich
unter fließendem Wasser für einige Sekunden aus.

• Handstück ausschalten, Aufsteckbürste oder Zubehörteil
abziehen und beide Teile separat unter fließendem Wasser
spülen und abtrocknen. Danach die Bürste wieder auf-
stecken und das Handstück auf das Ladegerät setzen.

Umweltschutz
Dieses Gerät enthält einen Nickel-Hydrid-Akku, der frei von
umweltbelastenden Schwermetallen ist. Dennoch sollte das
Gerät im Interesse der Rohstoff-Rückgewinnung am Ende
seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Die Entsorgung kann über den Braun Kundendienst oder über
entsprechende Sammelstellen erfolgen.

Akku-Entfernung 
Sollten Sie die Entsorgung selbst vornehmen: Öffnen Sie das
Handstück wie dargestellt, entnehmen Sie den Akku und
entsorgen Sie ihn über entsprechende Sammelstellen. 

Achtung! Das Öffnen des Handstücks zerstört das Gerät und
führt zu einem sofortigen Erlöschen der Herstellergarantie.
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VVererwendung der Oral-Bwendung der Oral-B®®

PrProfessionalCarofessionalCare™ 8500 OxyJete™ 8500 OxyJet®®

MundduscheMunddusche

Vor Erstgebrauch den Wasserbehälter t füllen und das
Wasser durchlaufen lassen, indem Sie das eingeschaltete
Handstück r über das Waschbecken halten. 

1. Setzen Sie eine Aufsteckdüse 8 auf das Handstück, bis sie
einrastet. Füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser 
(ggf. Mundwasser zufügen). 

2. Munddusche mit dem Ein-/Aus-Schalter q einschalten.
(Schiebeschalter am Handstück sollte dabei noch nicht
hochgeschoben sein.)

3. Wählen Sie mit dem Wasserdruckregler w die gewünschte
Impulsstärke (1 = sanft, 5 = kräftig). Es empfiehlt sich, mit
der Einstellung 1 zu beginnen, besonders wenn Sie zu
Zahnfleischbluten neigen oder wenn Kinder die Mund-
dusche benutzen.

4. Beugen Sie sich über das Waschbecken und führen Sie 
die Düse an Zähne und Zahnfleisch. Schalten Sie erst dann
das Handstück ein, indem Sie den Schiebeschalter e nach
oben schieben. Halten Sie den Mund leicht geöffnet, damit
das Wasser ins Waschbecken laufen kann. 

Sie können zwischen zwei unterschiedlichen Düsenfunktionen
wählen, indem sie den Düsenschalter 9 nach unten oder oben
schieben (Wasserstrom zuvor mit dem Schiebeschalter unter-
brechen):

Rotierender Strahl: zum allgemeinen Reinigen und Massieren
des Zahnfleischs (Stellung des Düsenschalters: unten). Durch
die Drehbewegung kann der Wasserstrahl mit seinen Micro-
Lufblasen leicht unter den Zahnfleischrand gelangen. 
Mono-Strahl: gerader Strahl für gezieltes Reinigen (Stellung
des Düsenschalters: oben).

Max. Betriebsdauer: 15 Minuten
Abkühlzeit: 2 Stunden

Um die Funktion der umschaltbaren Aufsteckdüse sicher-
zustellen, befindet sich im unteren Bereich des Schafts ein
kleines Sieb. Wenn der Wasserdruck nachlässt, sollten Sie
das Sieb überprüfen und evtl. Ablagerungen entfernen, z.B.
indem Sie den Schaft ausklopfen. 
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Nach dem Gebrauch
Wasserbehälter immer vollständig entleeren, da es bei
längerer Nichtbenutzung zu Bakterienbildung kommen
könnte. Sollten Sie auf Rat Ihres Arztes Chlorhexidin-Lösung
in Ihrer Munddsuche verwenden, spülen Sie anschließend mit
klarem Wasser nach, um eventuelle Ablagerungen zu
vermeiden. 

Munddusche mit dem Ein-/Aus-Schalter ausschalten. 
Wird dies vergessen, schaltet sich die Munddusche nach 
10 Minuten automatisch aus. Nach der automatischen
Abschaltung muss der Ein-/Aus-Schalter allerdings zweimal
gedrückt werden, wenn die Munddusche für den nächsten
Gebrauch wieder eingeschaltet werden soll. 

Um die Aufsteckdüse abzunehmen, Entriegelungsknopf 0
drücken. Die Aufsteckdüsen können im Köcher aufbewahrt
werden. Wischen Sie das Handstück ab und setzen Sie es
zurück auf seinen Sockel. 

Reinigen
Wischen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten
Tuch ab. Der Wasserbehälter und die Köcher sind heraus-
nehmbar und spülmaschinengeeignet. 

Änderungen vorbehalten. 

Dieses Gerät entspricht der EMV-Richtlinie 89/336/EWG,
sowie der Niederspannungsrichtlinie 73/23 EWG.

Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer
den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammel-
systemen zu.

Garantie
Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl
des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungs-
ansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren
ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir
nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des
Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder
Herstellungsfehlern beruhen. Die Garantie kann in allen
Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses
Braun Gerät von uns autorisiert verkauft wird.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch
unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und
Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchs-
tauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei
Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Braun Kunden-
dienstpartner sowie bei Verwendung anderer als Original
Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte 
an einen autorisierten Braun Kundendienstpartner. Die
Anschriften für Deutschland und Österreich können Sie unter
00 800/27 28 64 63 (gebührenfrei) erfragen. Rufnummer für die
Schweiz: 08 44 - 88 40 10.
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The Oral-B® ProfessionalCare™ 8500 series OxyJet®

Center is a dentist-inspired oral care system for outstanding
cleaning, gum care, whiter teeth and freshening.

The Oral-B® ProfessionalCare™ 8500 toothbrush delivers
outstanding performance: 
• 3D oscillating-pulsating technology – for outstanding

cleaning and gum care 
• Innovative accessories and brushheads to clean and polish

teeth as well as freshen your tongue and mouth
• Customised Speed Control which offers a broad variety of

speed levels to meet your individual brushing needs
• Premium handle design and ergonomics for greater

comfort and control

The Oral-B® ProfessionalCare™ 8500 OxyJet® irrigator
mixes air into water in the form of micro-bubbles. These
micro-bubbles in the water stream attack plaque bacteria. 
At the same time, the irrigator removes remaining food
particles from between your teeth and massages your gums.
Always use the irrigator after brushing your teeth.

Please read the use instructions carefully before first use.

Important
The appliance must be mounted in a way that it cannot fall
into water. The plug should always be accessible. Periodically
check the cord for damage. A damaged or non-functioning
appliance should no longer be used. Take it to a Braun
Service Centre.

DescriptionDescription

Toothbrush
1 Charger base
2 Charge indicator
3 Toothbrush handle (rechargeable)
4 On/off switch
5 Brushhead (see «Brushheads and accessories»)
6 Brushhead compartment

Irrigator
7 Jet compartment
8 Irrigator jet
9 Jet switch
0 Jet release button
q On/off switch
w Water pressure control dial
e Handle switch (water stop and go)
r Irrigator handle
t Water container (600 ml)
z Cord storage

English
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Specifications
Power supply: see bottom of housing
Power intake: 24 W

Using your Oral-BUsing your Oral-B®® PrProfessionalCarofessionalCareeTMTM

8500 toothbr8500 toothbrushush

Connecting and charging
Your toothbrush has a waterproof handle, is electrically safe
and can be used in the bathroom without hesitation.
• Plug the appliance into an electrical outlet and place the

toothbrush handle 3 on the charger base 1.
• The blue charge indicator 2 flashes while the handle is

being charged. If you then use your brush and place it back
on the charger, the charging light will again flash to let you
know it is charging.

• When the handle is fully charged, the charge indicator
shines continuously. A full charge takes at least 16 hours
and enables up to two weeks of regular brushing.

• When the rechargeable battery is running low, your
toothbrush will slow down, then stop. 

• For everyday use, the toothbrush handle can be stored on
the charger base to maintain it at full power. Overcharging
is impossible.

• To maintain the maximum capacity of the rechargeable
battery, refrain from placing the handle on the charger base
and fully discharge it through regular use at least every 
6 months.

Customised Speed Control
Oral-B® ProfessionalCare™ 8500 offers a variable range of
speeds to best meet your individual needs. High speed is
ideal for tooth and gumline cleaning. For cleaning sensitive
teeth and gum tissue as well as precision use of the
accessories (III and IV), we recommend using a lower speed.

• Press the on/off button 4 once to operate at maximum
speed.

• Continue to hold the on/off button to move from the highest
speed to the Customised Speed Control mode. 

• As long as you keep the on/off button pressed, the handle
will continuously run through all speed levels.

• Release the on/off button to brush at your preferred speed
level.

• Push the on/off button once more to turn the toothbrush
off.

• If you then turn it on again you will automatically come
back to the maximum speed level.

16 h
OxyJet
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Brushing technique
• Attach one of the brushheads 5 to the handle. They can be

used with any kind of toothpaste. 
• To avoid splashing, guide the brushhead to your teeth

before switching the appliance on.
• Guide the brushhead slowly from tooth to tooth. 
• Hold the brushhead in place for a few seconds before

moving on to the next tooth.
• Brush the gums as well as the teeth, first the outsides, then

the insides, finally the chewing surfaces. 
• Do not press too hard or scrub, simply let the brush do all

the work.

Pressure Sensor
For optimal brushing results Oral-B® ProfessionalCare™
8500 has a pressure control feature to ensure that the right
degree of pressure is applied. This helps protect your gums
from excessive brushing and makes your toothbrush easy to
operate. If too much pressure is applied, the oscillating
movement of the brushhead will continue but the pulsation
will stop. In addition to feeling it, you can also hear the
difference.

Professional Timer
A short stuttering sound at 30-second intervals, which you
can hear and feel, reminds you to brush the four quadrants of
your mouth equally for a better overall clean.

2-Minute Timer
A long stuttering sound indicates when the dentist
recommended 2-minute brushing time has been reached.

During the first few days of using the toothbrush, your gums
may bleed slightly. In general, bleeding should stop after a few
days. Should it persist after 2 weeks, please consult your
dentist or hygienist.
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Brushheads and accessories
The Oral-B® ProfessionalCare™ 8500 offers you a variety of
brushheads and accessories to meet your individual needs.
They are all designed for daily use: 

I FlexiSoft® brushhead
The FlexiSoft® brushhead features our outstanding
oscillating-pulsating action to effectively clean your teeth,
clean along the gumline and in hard-to-reach areas such as
behind teeth. The green FlexiSoft® bristles bend, enabling
both gentle brushing and deeper reach of the blue
Interdental Tips between teeth.

II ProBright™ brushhead
The ProBright™ brushhead is specifically designed to
polish and naturally whiten your teeth by removing coffee,
tea and tobacco stains. Although you can use any kind of
toothpaste, a whitening paste is likely to result in a better
whitening performance. We do not recommend using the
ProBright™ brushhead with braces.

Apply the same brushing technique as described in the
section «Brushing technique» for both brushheads.

Both brushheads feature blue INDICATOR® bristles to help
you monitor brushhead replacement need. With thorough
brushing, twice a day for two minutes, the blue colour will
fade halfway within 3 months, signaling it is time to change
the brushhead.

III Tongue Freshener 
The Tongue Freshener freshens breath by removing odour-
causing bacteria from the tongue. It can be used everyday
– before or after brushing. You can also use mouthwash
with the Tongue Freshener. 

Attach it to the handle, turn the appliance on and drag it
across the tongue from back to front. We recommend a low
speed setting for enhanced control during use. Rinse after
use. Replace the Tongue Freshener when materials become
worn.
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IV Interdental Cleaner (not with all models)
The Interdental Cleaner effectively cleans between the 
teeth and helps improve your gum health. It should be used
before brushing.

Break one pick cleaner off the base and insert it into the
slot in the neck of the white pick holder. Then attach the
Interdental Cleaner to the handle. Depending on which part
of your mouth you are cleaning, the pick holder should be
adjusted by turning it, so that the blunt side always faces
your gums. Turn the appliance on and guide the cleaner
between your teeth and clean systematically from space to
space. We recommend a low speed setting for enhanced
control during use. A pick cleaner can be used approximately
two to three times until it becomes too soft to effectively fit
and clean between the teeth. Replacement cleaners are
available separately. Use the Oral-B Hummingbird refill
picks. 

Oral-B® ProfessionalCare™ 8500 replacement brushheads
and accessories are available in stores that sell Oral-B
products.

After use
• Rinse your brushhead or accessory thoroughly under

running water for several seconds with the handle switched
on.

• Switch off the handle and remove the brushhead or
accessory from the handle. Clean all parts separately under
running water, then wipe them dry before you reassemble
the brush and put the handle on the charger base.

Environmental notice
This product is provided with a nickel-hydride battery, which
does not contain any harmful heavy metals. Nevertheless, 
in the interest of protecting the environment, please do not
dispose of the product in the household waste at the end of
its useful life. Disposal can take place at a Braun Service
Centre or at approved recycling or disposing locations in
accordance with local regulations.

Battery removal at the end of the product's useful life
Open the handle as shown, remove the battery and dispose 
of it according to local environmental regulations. 

Caution! Opening the handle will destroy the appliance and
invalidate the guarantee.
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Using your Oral-BUsing your Oral-B®® PrProfessionalCarofessionalCare™e™

8500 OxyJet8500 OxyJet®® irirrigatorrigator

Before using for the first time, fill the water container t and
allow the water to run through completely by holding the
irrigator handle r over a washbasin.

1. Attach one of the irrigator jets 8 to the handle until it locks
into place. Fill the water container with water and add
mouthwash, if desired.

2. Turn on the irrigator by pressing the on/off switch. 
(When doing so, the handle switch should be in the lower
position = water stop).

3. Select the water pressure with the pressure control dial w

(1 = gentle, 5 = strong). We recommend that you start with
setting 1, especially if your gums tend to bleed or if children
are using the irrigator.

4. Bend over a washbasin and guide the jet to your teeth 
and gums. Slide the handle switch e up to start the water
stream. Keep your mouth slightly open to allow the water 
to run into the washbasin.

You can choose between two different jet functions by sliding
the jet switch 9 down or up (before doing so, turn off the
water stream by sliding the handle switch down):

Rotating stream: for general cleaning and gum massage 
(jet switch in lower position). The rotation of the water stream
and its micro-bubbles is designed for easy penetration below
the gumline.
Mono stream: straight water stream for site-specific cleaning
(jet switch in upper position).

Max. operating time: 15 minutes
Cooling off time: 2 hours

To ensure the jet functions, a small sieve is incorporated in 
the lower end of the shaft. Should you notice a reduced water
pressure, check the sieve for any deposits and remove them,
e.g. by carefully tapping the shaft on a flat surface.
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After use
Always empty the water container entirely to prevent bacteria
from collecting in the standing water. If your dentist has
recommended the use of a chlorhexidine solution with your
irrigator, allow some water to run through the irrigator after
use to prevent any deposit build-up.

Press the on/off switch to turn off the irrigator. It will auto-
matically turn off after 10 minutes if you forget to turn it off
manually. In this case, to turn it on again, you have to press
the on/off switch twice.

To take off the irrigator jet, press the jet release button 0. 
The jets can be stored in the jet compartment. Wipe the
handle dry and place it back onto its base.

Cleaning
Regularly clean the housing with a damp cloth. The water
container and the jet compartment are removable and
dishwasher-safe.

Subject to change without notice.

This product conforms to the EMC-Directive
89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation 
73/23 EEC.

At the end of the product's useful life, please dispose 
of it at appropriate collection points provided in your
country. 

Guarantee
We grant 2 years guarantee on the product commencing 
on the date of purchase. Within the guarantee period we 
will eliminate, free of charge, any defects in the appliance
resulting from faults in materials or workmanship, either by
repairing or replacing the complete appliance as we may
choose.

This guarantee extends to every country where this appliance
is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use,
normal wear especially regarding the brushheads or use as
well as defects that have a negligible effect on the value or
operation of the appliance. The guarantee becomes void if
repairs are undertaken by unauthorised persons and if original
Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send
the complete appliance with your sales receipt to an
authorised Braun Customer Service Centre.

For UK only:
This guarantee in no way affects your rights under statutory
law.
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Garantie/Kundendienststellen

Guarantee and Service
Centers

Bureaux de garantie et
centrales service après-vente

Oficinas de garantia y
oficinas centrales del servicio

Entidade de garantia e
centros de serviço 

Uffici e sede centrale del
servizio clienti 

Garantiebureaux en service-
centrales 

Garantikontorer og centrale
serviceafdelinger

Garanti og servicecenter

Servicekontor och centrala
kundtjänstplatser

Asiakaspalvelu ja tekninen
neuvonta

∂ÁÁ‡ËÛË Î·› ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ
ÂÈÛÎÂ˘ÒÓ

Deutschland
Gillette Gruppe Deutschland
GmbH&Co.ohG
Braun Kundendienst
Bitte erfragen Sie das
nächstliegende
Braun Service Center unter
“ 00800 / 27 28 64 63

Austria
Gillette Gruppe Österreich
Braun Kundendienst
Bitte erfragen Sie das
nächstliegende
Braun Service Center unter
“ 00800 / 27 28 64 63

Argentina 
Central Reparadora de
Afeitadoras S. A., 
Av. Santa Fe 5278,
1425 Capital Federal,
“ 0800 44 44 553

Australia
Gillette Australia Pty. Ltd.,
Scoresby, 
5 Caribbean Drive
Melbourne, Victoria 3179,
“ 1 800 641 820

Bahrain
Yaquby Stores,
Bab ALBahrain, 
P. O. Box 158, Manama, 
“ 02-28 88 7

Barbados
Dacosta Mannings Inc., 
P. O. Box 176, Pier Head,
Bridgetown, 
“ 431-8700 

Belarus
Electro Service & Co LLC,
Chernyshevskogo str. 10 A,
220015 Minsk, 
“ 2 85 69 23

Belgium
Gillette Group Belgium NV,
J. E. Mommaertslaan 18 A,
1831 Diegem,
“ 02-71 19 104

Bermuda
Gibbons Company
21 Reid Street
P.O. Box HM 11
Hamilton
“ 295 00 22

Brasil
Fixnet Servicios & Comércio
Ltda.
R. Gaspar Fernandes, 377
São Paulo – SP, 
“ 0800 16 26 27

Bulgaria
12, Hristo Botev str.
Sofia, Bulgaria
“ + 359 2 528 988

Canada
Gillette Canada Company,
Braun Consumer Service
4 Robert Speck Parkway,
Mississauga L4Z 4C5, Ontario, 
“ 1 800 387 6657

âeská Republika
PH SERVIS sro.,
V Mezihori 2, 
18000 Praha 8, 
“ 266 310 574

Chile
Viseelec,
Braun Service Center Chile,
Av. Concha y Toro #4399,
Puente Alto,
Santiago,
“ 02 288 25 18

China
Gillette (Shanghai) 
Sales Co. Ltd. 
550 Sanlin Road, Pudong,
Shanghai 200124,
“ 00 86 21 5849 8000

Colombia
Gillette de Colombia S.A.,
Calle 100 
No. 9A – 45 Piso 3.
Bogotá, D.C.,
“ 01 8000 5 27286

Croatia
Iskra elektronika d.o.o.,
Bozidara Magovca 63,
10020 Zagreb,
“ 1 - 6 60 17 77

Cyprus
Kyriakos Papavasiliou Trading 
70, Kennedy Ave., 
1663 Nicosia, 
“ 02 314111


