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Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses hervorragen-
den Produkts von Oral-B

®, der Zahnbürsten-Marke, die
Zahnärzte am häufigsten empfehlen, entschieden haben.

Das Oral-B
®

Sonic Complete™ OxyJet
®

Center ist ein 
durch Zahnärzte inspiriertes Mundpflegesystem, das durch
Entfernung von Plaque, Stimulation des Zahnfleischs und
Beseitigung schädlicher, Mundgeruch erzeugender Bakterien
von Ihrer Zunge, für Ihre Mundhygiene sorgt. 

Die Oral-B
®

Sonic Complete™ Zahnbürste bietet Ihnen individuell
einstellbare Reinigungsstufen («Clean», «Soft» und «Massage»),
die auf eine individuelle Mundhygiene abgestimmt sind. Außer-
dem zeichnet sie sich durch ihre kreuzweise angeordneten,
strukturierten Borsten aus, die Zahnoberflächen, Zahnzwischen-
räume und entlang des Zahnfleischsaums gründlich reinigen. 

Die 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
Oral-B Braun Kundendienst. Ein beschädigtes oder defektes
Gerät darf nicht mehr benutzt werden.

GerätebeschrGerätebeschreibungeibung

Zahnbürste
a Ladeteil
b Ladekontroll-Lampe
c Unterschiedliche Reinigungsstufen
d Handstück (wiederaufladbar)
e Ein-/Aus-Schalter
f Aufsteckbürste 
g Aufbewahrungsbox für zusätzliche Aufsteckbürsten

Munddusche
h Köcher für Aufsteckdüsen
i Aufsteckdüse
j Düsenschalter
k Entriegelungsknopf für Aufsteckdüse
l Ein-/Aus-Schalter
m Wasserdruckregler
n Schiebeschalter (Wasser an/aus)
o Handstück
p Wasserbehälter (600 ml)
q Kabelstaufach

Deutsch
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Technische Daten
Netzanschluss: siehe Typenschild am Gehäuseboden
Leistungsaufnahme: 24 W

Benutzung der Oral-BBenutzung der Oral-B®® SonicSonic

Complete™ ZahnbürsteComplete™ Zahnbürste

Folgende Produkteigenschaften der Oral-B
®

Sonic
Complete™ wurden speziell entwickelt, um Ihnen eine
individuelle Mundhygiene zu bieten: 

Hochwertige Borsten-Technologie 
1) CrissCross™-Borsten

Fortschrittliche, strukturierte Borsten zur gründlichen
Reinigung der Zahnoberflächen, Zahnzwischenräume und
entlang des Zahnfleischsaumes.

2) Interdental-Borsten
Längere Borsten reichen bis tief in die Zahnzwischenräume
für eine bessere Interdental-Reinigung.

3) Power Tip®-Borsten
Extra lange Borsten am Bürstenkopfende helfen bei der
Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen. 

4) Indicator®-Borsten
Die blauen Indicator®-Borsten entfärben sich im Gebrauch
nach und nach zur Hälfte und zeigen damit den fälligen
Wechsel der Aufsteckbürste an.

Unterschiedliche Reinigungsstufen für eine individuelle
Mundhygiene
• «Clean»

Für eine gründliche Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch. 
• «Soft»

Für eine sanfte Pflege der Zunge und anderer empfindlicher
Stellen. 

• «Massage» 
Zur sanften Stimulation für festes und gesundes Zahn-
fleisch.

Timer unterstützen eine gründliche Reinigung 
• Professional Timer: Ein kurzes stotterndes Geräusch

erinnert Sie in 30-Sekunden-Intervallen daran, alle vier
Kieferquadranten des Mundes gleich lang zu putzen.
Daraus resultiert eine gründlichere Gesamtreinigung.

• 2-Minuten-Timer: Ein längeres stotterndes Geräusch zeigt
an, dass Sie die vom Zahnarzt empfohlene, zweiminütige
Mindestputzzeit erreicht haben.

2/4 3
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Anschließen und Laden
Ihre Zahnbürste hat ein wasserfestes Handstück, ist elektrisch
sicher und kann ohne Bedenken im Bad benutzt werden.
• Wenn Sie das Handstück (d) auf das an die Netzspannung

angeschlossene Ladeteil (a) setzen, leuchtet die blaue
Ladekontroll-Lampe (b) auf. Während des Aufladevorgangs
blinkt die Ladekontroll-Lampe. Wenn die Zahnbürste
vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladekontroll-Lampe
permanent. Wenn Sie dann das Handstück in Gebrauch
nehmen und anschließend wieder auf das Ladeteil setzen,
blinkt die Ladekontroll-Lampe erneut, um wiederum den
Ladevorgang anzuzeigen. 

• Ein vollständig aufgeladener Akku ermöglicht Ihnen eine
Nutzung von bis zu zwei Wochen bei normalem Putzen.
Damit eignet sich Ihre Oral-B

®
Sonic Complete™ ideal

zum Mitnehmen in den Urlaub. 
Bitte beachten Sie: Hierbei wird davon ausgegangen, dass
das Handstück von einer Person zweimal täglich für die
vom Zahnarzt empfohlene zweiminütige Mindestputzzeit
benutzt wird. 

• Oral-B
®

Sonic Complete™ wurde entwickelt, um Ihnen
stets eine effektive Zahnreinigung zu gewährleisten. Wenn
der Ladezustand des Akkus dafür zu niedrig ist, bleibt die
Zahnbürste stehen. 

• Nach dem Zähneputzen empfehlen wir, das Handstück 
auf dem angeschlossenen Ladeteil stehen zu lassen. Ihre
Zahnbürste hält dann immer die volle Leistung bereit.
Bei einem vollständig entladenen Akku dauert der
komplette Ladevorgang der Oral-B

®
Sonic Complete™ ca.

16 Stunden.
• Um jedoch die maximale Kapazität des Akkus zu erhalten,

trennen Sie mindestens alle sechs Monate das Ladeteil
vom Netz und entladen Sie das Handstück durch normale
Benutzung.

Putztechnik
• Setzen Sie die Aufsteckbürste auf das Handstück. Es bleibt

ein kleiner Spalt von 2 mm zwischen der Aufsteckbürste
und dem Handstück, der für die unterschiedlichen Bürsten-
kopfbewegungen notwendig ist.

• Führen Sie die Bürste an die Zähne, bevor Sie die Oral-B
®

Sonic Complete™ einschalten. 
• Setzen Sie die Borsten schräg zum Zahnfleischsaum

gerichtet an (siehe Abbildung).
• Halten Sie das Handstück locker fest und schalten Sie die

Oral-B
®

Sonic Complete™ ein.
• Führen Sie die Bürste mit leicht kreisenden Bewegungen

so, dass die längeren Interdental-Borsten bis tief in die
Zahnzwischenräume reichen, während die CrissCross-
Borsten die Zahnoberflächen und die Bereiche entlang des
Zahnfleischsaums reinigen.

• Nach einigen Sekunden führen Sie die Bürste zum
nächsten Bereich und verweilen dort wiederum mit leicht
kreisenden Bewegungen. Drücken Sie nicht zu fest auf und
lassen Sie einfach die Oral-B

®
Sonic Complete™ das

Putzen für Sie übernehmen.
• Richten Sie Ihre Putztechnik so aus, dass stets möglichst
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viele Borsten die Zähne berühren. Achten Sie darauf, alle
Bereiche zu putzen – einschließlich der Zahninnenseiten
und Kauflächen sowie hinter den Backenzähnen.

Wie eine Handzahnbürste nutzen sich die Aufsteckbürsten
durch den Gebrauch ab und müssen von Zeit zu Zeit
ausgetauscht werden.

Vergessen Sie nicht, täglich Zahnseide zu benutzen.

So wechseln Sie zwischen den Reinigungsstufen
• Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter einmal und die Oral-B

®

Sonic Complete™ startet automatisch im «Clean»-Modus. 
• Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter erneut, um vom

«Clean»-Modus in den «Soft»-Modus zu wechseln.
• Bei nochmaligem Drücken des Ein-/Aus-Schalters

wechseln Sie vom «Soft»- in den «Massage»-Modus.
• Drücken Sie im «Massage»-Modus den Ein-/Aus-Schalter,

schaltet sich die Zahnbürste aus.
• Wenn Sie die Oral-B

®
Sonic Complete™ im «Clean»- 

oder «Soft»-Modus ausschalten möchten, müssen Sie 
den Ein-/Aus-Schalter länger gedrückt halten.

Beim erstmaligen Gebrauch der Oral-B
®

Sonic Complete™
könnten Sie ein leichtes Kitzeln oder Kribbeln spüren. Dieses
Gefühl verschwindet aber, sobald sich Zähne und Zahnfleisch
an das Putzen mit der Oral-B

®
Sonic Complete™ gewöhnt

haben. Wenn Sie ein anfängliches Kribbeln spüren, schlagen
wir Ihnen vor, zur Eingewöhnung im «Soft»-Modus zu putzen.

In den ersten Tagen der Verwendung Ihrer Oral-B
®

Sonic
Complete™ kann es zu leichtem Zahnfleischbluten kommen,
was jedoch nach einigen Tagen aufhört. Falls das Zahnfleisch-
bluten jedoch länger andauert, sollten Sie Ihren Zahnarzt
aufsuchen.

Nach dem Gebrauch
Schalten Sie die Oral-B

®
Sonic Complete™ nach dem

Putzen aus. Aufsteckbürste vom Handstück abziehen und
unter fließendem Wasser spülen. Handstück nach jedem
Gebrauch abtrocknen. Von Zeit zu Zeit sollte das Ladegerät
mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Nie Reinigungs-
mittel benutzen, die Alkohol enthalten.
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VVererwendung der OxyJetwendung der OxyJet®®

MundduscheMunddusche

Vor Erstgebrauch den Wasserbehälter (p) füllen und das
Wasser durchlaufen lassen, indem Sie das eingeschaltete
Handstück (o) über das Waschbecken halten.

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

2. Munddusche mit dem Ein-/Aus-Schalter (l) einschalten.
(Schiebeschalter (n) am Handstück sollte dabei noch nicht
hochgeschoben sein = Wasser Stopp).

3. Wählen Sie mit dem Wasserdruckregler (m) die gewünsch-
te 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 (n)
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 (j) nach unten oder
oben schieben (Wasserstrom zuvor mit dem Schiebeschalter
(n) unterbrechen):

Rotierender Strahl: zum allgemeinen Reinigen und Massieren
des Zahnfleischs (Stellung des Düsenschalters: unten). Durch
die Drehbewegung kann der Wasserstrahl mit seinen Micro-
Luftblasen 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
sicherzustellen, 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 (p) immer vollständig entleeren, da es bei län-
gerer Nichtbenutzung zu Bakterienbildung kommen könnte.
Sollten Sie auf Rat Ihres Arztes Chlorhexidin-Lösung in Ihrer
Munddusche verwenden, spülen Sie sie anschließend mit kla-
rem Wasser nach, um eventuelle Ablagerungen zu vermeiden.

Munddusche mit dem Ein-/Aus-Schalter (l) ausschalten. Wird
dies vergessen, schaltet sich die Munddusche nach 10 Minu-
ten 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 (k)
drücken. Die Aufsteckdüsen können im Köcher (h) 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 den EU-Richtlinien EMV
89/336/EWG und Niederspannung 73/23/EWG.

Dieses Gerät enthält Akkus. Im Interesse des Umwelt-
schutzes sollte das Gerät am Ende seiner Lebensdauer
nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Ent-
sorgung kann über den Oral-B Braun Kundendienst
oder über entsprechende Sammelstellen erfolgen.

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 unsach-
gemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie
Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerä-
tes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von
uns autorisierte Oral-B Braun Kundendienstpartner sowie bei
Verwendung anderer als Original Braun Ersatzteile erlischt die
Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an
einen autorisierten Oral-B Braun Kundendienstpartner. Die
Anschriften für Deutschland und Österreich können Sie unter
00800/27286463 (gebührenfrei) erfragen. Rufnummer für die
Schweiz: 0844-884010, für Belgien: 02-711 92 11.
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Thank you for purchasing this fine product from Oral-B
®, 

the brand more dentists use themselves.

The Oral-B
®

Sonic Complete™ OxyJet
®

Center is a dentist-
inspired oral care system caring for the health of your mouth
by removing plaque, stimulating gums and cleaning harmful,
odour-causing bacteria from your tongue. 

The Oral-B
®

Sonic Complete™ toothbrush offers customised
brushing modes («Clean», «Soft» and «Massage») targeting
the needs of your mouth. It also features multi-angled, multi-
textured bristles that help clean tooth surfaces, between teeth
and along the gumline. 

The 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 an Oral-B
Braun Service Centre.

DescriptionDescription

Toothbrush
a Charger base
b Charge indicator
c Brushing modes
d Handle (rechargeable)
e On/off button
f Brushhead 
g Storage tower for additional brushheads

Irrigator
h Jet compartment
i Irrigator jet
j Jet switch
k Jet release button
l On/off switch
m Water pressure control dial
n Handle switch (water stop and go)
o Irrigator handle
p Water container (600 ml)
q Cord storage

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

English



11

Using your Oral-BUsing your Oral-B®® Sonic Complete™Sonic Complete™

toothbrtoothbrushush

Oral-B
®

Sonic Complete™ has the following features
designed to offer you individual mouth care: 

Premium bristling technology 
1) CrissCross™ bristles

Advanced multi-textured bristles to clean tooth surfaces,
between teeth and along the gumline.

2) Interdental bristles
Raised to reach between teeth for interdental cleaning.

3) Power Tip® bristles
Extra-long bristles at the tip to help clean hard-to-reach
areas. 

4) Indicator® bristles
Blue colour fades halfway with use, signaling the need to
replace the brushhead.

Different brushing modes for individual mouth care
• «Clean» 

for a thorough cleaning of your teeth and gums. 
• «Soft»

for the gentle care of your tongue and other sensitive areas.
• «Massage» 

for a gentle stimulation of your gums.

Timers to encourage thorough brushing 
• Professional Timer: A short stuttering sound at 30-second

intervals reminds you to brush the four quadrants of your
mouth equally for a more thorough clean.

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

2/4 3
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Connecting and charging
Your toothbrush has a waterproof handle, is electrically safe
and can be used in the bathroom without hesitation.
• When you place your handle (d) on the charger base (a)

and plug the base into an electrical outlet, the blue charge
indicator (b) will light up. While charging, the light blinks.
Once the handle is fully charged, the light will stop blinking
and shine continuously. If you then use your brush and
place it back on the charger, the charging light will again
blink to let you know it is charging.

• A full charge lasts for approximately two weeks of regular
brushing, so you can easily take your Oral-B

®
Sonic

Complete™ with you on holiday.
Please note: Assumes the handle is used by one individual,
twice a day for the dentist recommended 2-minute
brushing time.

• Your Oral-B
®

Sonic Complete™ is designed to consis-
tently provide you with an effective clean. If the battery 
has run too low to provide this clean, your brush will stop. 

• We recommend keeping your brush on the charger base
when not in use to maintain a full battery charge. If your
rechargeable battery does run down completely, it will take
about 16 hours for your Oral-B

®
Sonic Complete™ to fully

charge.
• However, 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.

Brushing technique
• Slide the brushhead on the handle. There will be a tiny

space (2 mm) between the brushhead and the handle. This
is to allow for a full range of motion for the many brush-
head movements.

• Place the brushhead in your mouth before turning on your
Oral-B

®
Sonic Complete™. 

• Angle the bristles toward the gumline (see diagram).
• Hold the handle with a light grip and turn your Oral-B

®

Sonic Complete™ on.
• Gently move the brushhead in a slightly circular motion.

Allow the longer interdental bristles to reach between your
teeth, while the CrissCross bristles focus on cleaning the
tooth surface and gumline regions.

• After a few seconds, glide the bristles to the next section
and pause while you gently circulate the bristles again. Try
using only light pressure and let your Oral-B

®
Sonic

Complete™ do the brushing for you.
• Adjust your brushing, so that you keep as many bristles in

contact with your teeth as possible. Don’t forget to reach
all areas, including the inner and chewing surfaces, and
behind the back teeth.

Like a manual toothbrush, brushheads wear out with use and
need to be replaced periodically.

Remember to floss daily.

16 h
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Switching between brushing modes
• To start your Oral-B

®
Sonic Complete™, push the on/off

button once, and your toothbrush automatically begins
vibrating in the «Clean» mode. 

• To shift from the «Clean» mode to the «Soft» mode, push
the on/off button once more.

• Pushing the on/off button again will bring you from «Soft»
to «Massage» mode.

• To turn your brush off from the «Massage» mode, push the
on/off button again.

• If you wish to turn your Oral-B
®

Sonic Complete™ off in
the «Clean» or «Soft» mode, push and hold down the on/off
button.

You may experience a slight tickling or tingling sensation
when you first use Oral-B

®
Sonic Complete™. This will

subside as your teeth and gums become accustomed to the
Oral-B

®
Sonic Complete™ cleaning experience. If you

experience this initial tingling, you may want to brush in the
«Soft» mode at first.

During the first few days of using the Oral-B
®

Sonic
Complete™, it is possible that your gums may bleed slightly.
This should stop after a few days. Should it persist, please
consult your dentist or hygienist.

After use
After brushing, switch off the Oral-B

®
Sonic Complete™ and

remove the brushhead from the handle. Rinse the brushhead
under water. Wipe the handle dry after each use. Periodically
wipe the charger base clean with a damp cloth. Do not use
alcohol to clean any parts of the Oral-B

®
Sonic Complete™.
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Using your OxyJetUsing your OxyJet®® irirrigatorrigator

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

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

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

3. Select the water pressure with the pressure control dial (m)
(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 (n) 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 (j) down or up (before doing so, turn off the
water stream by sliding the handle switch (n) 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’s 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 (p) 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 (l) to turn off the irrigator. It will
automatically 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 (k). 
The jets can be stored in the jet compartment (h). 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 European Directives
EMC 89/336/EEC and Low Voltage 73/23/EEC.

This product contains rechargeable batteries. 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 an 
Oral-B Braun Service Centre or 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 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 author-
ised Oral-B Braun Customer Service Centre.

For UK only:
This guarantee in no way affects your rights under statutory
law.
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Uso dell’idrUso dell’idropulsoropulsore OxyJete OxyJet®®

Prima di usare l’idropulsore per la prima volta, riempire il
contenitore dell’acqua (p) e lasciarla scorrere completamente
tenendo il manico (o) sul lavandino.

1. Collegare uno dei beccucci (i) al manico facendolo scattare
in posizione. Riempire il contenitore dell’acqua (p) e
aggiungere collutorio a piacere.

2. Accendere l’idropulsore premendo l’interruttore (l). 
(L’interruttore del manico (n) deve trovarsi in basso = stop
acqua.)

3. Selezionare la pressione dell’acqua con il selettore (m) 
(1 = delicata, 5 = intensa). Consigliamo di iniziare con
l’impostazione 1, specialmente se le gengive hanno
tendenza a sanguinare o se l’idropulsore viene utilizzato 
da bambini.

4. Piegarsi sul lavandino e guidare il getto su denti e gengive.
Spostare l’interruttore scorrevole (n) verso l’alto per attivare
l’afflusso d’acqua. Tenere la bocca leggermente aperta per
consentire all’acqua di scorrere nel lavandino.

È possibile scegliere tra due diverse funzioni getto facendo
scorrere l’apposito interruttore (j) verso il basso o verso 
l’alto (prima di questo disattivare l’afflusso d’acqua facendo
scorrere l’interruttore del manico (n) verso il basso):

Getto rotante per pulizia generale e massaggio gengivale
(interruttore getto in basso): la rotazione del getto d’acqua e le
micro-bolle sono studiate per penetrare facilmente sotto al
bordo gengivale.

Getto mono: getto d’acqua rettilineo per una pulizia locale
specifica (interruttore getto in alto).

Tempo d’uso max.: 15 minuti
Tempo di raffreddamento: 2 ore
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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 

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 22

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

Danmark
Gillette Group 
Danmark A /S,
Teglholm Allè 15,
2450 Kobenhavn SV, 
“ 70 15 00 13

Djibouti (Republique de)
Ets. Nouraddine, 
Magasin de la Seine,
12 Place du 27 Juin, 
B.P. 2500, Djibouti, 
“ 35 19 91

Egypt
Uni Trade,
25 Makram Ebied Street,
P.O. Box 7607, Cairo, 
“ 02-2740652

España
Braun Española S.A.,
Braun Service, 
Enrique Granados, 46,
08950  Esplugues de Llobregat 
(Barcelona), 
“ 901 11 61 84

Estonia
Servest Ltd.,
Raua 55, EE 10152 Tallin,  
“ 627 87 32

France
Groupe Gillette France - 
Division Braun,
9, Place Marie Jeanne Bassot,
92693 Levallois Perret Cédex,
“ (1) 4748 70 00,

Greece
Berson S.A.,
47, Agamemnonos,
17675 Kallithea Athens,
“ (210)-9 47 87 00

Guadeloupe
Ets. André Haan S.A.,
Zone Industrielle
B.P. 335, 
97161 Pointe-à-Pitre, 
“ 26 68 48

Hong Kong
Audio Supplies Company,
Room 506,
St. George Building, 
2 ICE House Street,
Hong Kong, 
“ (852) 2524 9377

Hungary
Gillette Group Hungary 
Kereskedelmi Kft.,
1037 Budapest, 
Szépvölgyi út 35-37
“ 1801 - 3800


