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Deutsch

Oral-B AdvancePower wurde mit namhaften 
Zahnmedizinern zur täglichen Zahnpflege 
und gründlichen Plaque-Entfernung an allen 
Stellen Ihrer Zähne entwickelt.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung bitte sorg-
fältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in 
Betrieb nehmen.

Wichtig 
• Prüfen Sie gelegentlich, ob das Netzkabel 

Schadstellen aufweist. Ein beschädigtes 
oder defektes Ladeteil (E) darf nicht mehr 
benutzt werden. Bringen Sie das Ladeteil 
in diesem Fall zum Oral-B Braun Kunden-
dienst.

• Das Gerät ist für Kinder unter 3 Jahren nicht 
geeignet.

• Kinder oder Personen mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten dürfen dieses Gerät nicht 
benutzen, es sei denn, sie werden durch 
eine für ihre Sicherheit zuständige Person 
beaufsichtigt. Grundsätzlich raten wir aber, 
das Gerät von Kindern fern zu halten.

• Falls das Gerät fallen gelassen wurde, 
sollten Sie die Aufsteckbürste vor dem 
nächsten Gebrauch wechseln, auch wenn 
kein sichtbarer Schaden zu erkennen ist.

Gerätebeschreibung 
A Aufsteckbürste 
B Ein-Schalter 
C Aus-Schalter 
D Handstück 
E Ladeteil 
F Wandhalter (nur bei Model D 9022)

Technische Daten 
Netzanschluss: siehe Boden des Ladeteils 
Handstück: 1,2 Volt

Anschließen und Laden 
Dieses Gerät ist elektrisch sicher und kann 
ohne Bedenken im Bad benutzt werden.

• Schließen Sie das Ladeteil an Netz-
spannung an. Setzen Sie das Handstück 
auf das Ladeteil. Das Handstück muss 
ausgeschaltet sein.

• Nach 16 Stunden ist der Akku vollge-
laden. Damit bietet das Handstück eine 
Betriebsdauer von ca. 20 Minuten.

• Für den täglichen Gebrauch kann das 
Handstück auf dem angeschlossenen 
Ladeteil stehen. Somit hält der Plaque-
Entferner immer die volle Leistung bereit. 
Ein Überladen ist nicht möglich.

Akku-Pflege 
Um die maximale Kapazität des Akkus 
zu erhalten, trennen Sie mindestens alle 
6 Monate das Ladeteil vom Netz und ent-
laden Sie das Handstück durch reguläre 
Benutzung.

Benutzung 
Sie können Zahnpasta Ihrer Wahl verwenden. 

• Um ein Verspritzen zu vermeiden, führen 
Sie die Bürste an die Zähne, bevor Sie das 
Handstück einschalten.

• Führen Sie die Bürste dann langsam von 
Zahn zu Zahn und verweilen Sie einige 
Sekunden pro Zahnfläche.

• Führen Sie die Bürste über Zähne und Zahn-
fleisch; beginnen Sie mit den Außenflächen, 
gehen Sie dann über zu den Innenflächen 
und putzen Sie schließlich auch die Kau-
flächen.

• Sie brauchen die Bürste nicht fest aufzu-
drücken. Der Plaque-Entferner sorgt auto-
matisch für die richtige Putzbewegung.

• Für eine gründliche Plaque-Entfernung 
sollten Sie mindestens 2 Minuten lang 
putzen.

In den ersten Tagen der Verwendung Ihres 
Oral-B AdvancePower kann es bei dafür 
disponiertem Zahnfleisch zu leichtem Zahn-
fleischbluten kommen, was jedoch in der 
Regel nach einigen Tagen verschwindet. Falls 
das Zahnfleischbluten länger als zwei Wochen 
anhält, sollten Sie Ihren Zahnarzt aufsuchen.

Zahnärzte empfehlen, die Aufsteckbürste alle 
3 Monate zu erneuern. Daher ist die Aufsteck-
bürste mit  INDICATOR®-Borsten versehen 
( I.a). Bei richtigem Putzen – zweimal täglich 
mindestens 2 Minuten lang – wird die Farbe 
der Borsten in 3 Monaten bis auf die Hälfte 
zurückgehen ( I.b), vorausgesetzt, dass Sie 
Zahnpasta verwenden. Wenn sich die Borsten 
verformen, bevor die Farbe zurückgeht,  ( I.c) 
bedeutet dies, dass Sie zu starken Druck auf 
Ihre Zähne ausüben.

Ersatz-Aufsteckbürsten 
Im Handel oder beim Oral-B Braun Kunden-
dienst erhältlich.

Reinigen 
Spülen Sie die Aufsteckbürste nach jedem 
Gebrauch bei eingeschaltetem Handstück 
gründlich unter fließendem Wasser (II).

Handstück ausschalten, Aufsteckbürste ab-
ziehen und beide Teile separat unter fließen-
dem Wasser spülen (III) und trocknen, bevor 
die Bürste wieder aufgesteckt und das Hand-
stück auf den Ladesockel gestellt wird.

Von Zeit zu Zeit sollte das Ladeteil mit einem 
feuchten Tuch abgewischt werden (IV).

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät entspricht den EU-
Richtlinien EMC 2004/108/EC und 
Niederspannung 2006/95/EC.  

Dieses Gerät enthält Akkus. Im Sinne 
des Umweltschutzes darf dieses Gerät 
am Ende seiner Lebensdauer nicht mit 
dem Hausmüll entsorgt werden. Die 
Entsorgung kann über den Oral-B Braun 
Kundendienst oder lokal verfügbare 
Rückgabe- und Sammelsysteme erfolgen.
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English

The Oral-B AdvancePower has been devel-
oped together with leading dental profes-
sionals to effectively remove plaque from all 
areas of your teeth. It has been designed for 
daily use for the whole family.

Please read the use instructions carefully 
before first use.

Important 
• Periodically check the cord for damage. 

A damaged or non-functioning unit shall no 
longer be used. Take the charging unit (E) to 
an Oral-B Braun Service Centre.

• This product is not intended for use by 
children under age three.

• This appliance is not intended for use by 
children or persons with reduced physical or 
mental capabilities, unless they are given 
supervision by a person responsible for their 
safety. In general, we recommend that you 
keep the appliance out of reach of children.

• If the product is dropped, the brush head 
should be replaced before the next use even 
if no damage is visible.

Description 
A Brush head 
B On switch 
C Off switch 
D Handle 
E Charging unit
F Wall mount (D 9022 model only)

Specifications 
Power supply: see bottom of charging unit 
Handle voltage: 1.2 V

Connecting and charging 
The appliance is electrically safe and can be 
used in the bathroom without hesitation.

• Plug the charging unit into an electrical 
outlet. Place the handle on the charging 
unit.  Handle must be switched off.

• A full charge takes 16 hours and will provide 
an operation time of approx. 20 minutes.

• For everyday use, the handle can be 
stored on the plugged-in charging unit to 
maintain the toothbrush at full power. 
Overcharging is impossible.

Battery maintenance 
To maintain the maximum capacity of the 
rechargeable battery, unplug the charging unit 
and discharge the handle by regular use at 
least every 6 months.

Using the toothbrush
The toothbrush can be used with any leading 
brand of toothpaste. 

• To avoid splashing, guide the brush head to 
your teeth before switching the appliance 
on.

• Slowly guide the brush head from tooth to 
tooth, spending a few seconds on each 
tooth surface.

• Brush the gums as well as the teeth, first the 
outsides, then the insides and finally the 
chewing surfaces.

• Do not press too hard or scrub, simply let 
the brush do all the work.

• To thoroughly remove plaque, brush for at 
least two minutes.

During the first days of using the toothbrush, 
your gums may bleed slightly. In general, 
bleeding should stop after a few days. 
Should it persist after two weeks, please 
consult your dentist or hygienist.

Dentists recommend that you replace any 
toothbrush every 3 months. Therefore, the 
brush head is provided with INDICATOR® 
bristles ( I.a).  With proper brushing twice a day 
for two minutes, the colour will disappear half-
way down the bristles in a 3-month period, 
provided you use toothpaste ( I.b). If the 
bristles splay before the colour recedes ( I.c), 
you are exerting too much pressure on teeth 
and gums.

Replacement brush heads 
Available at your retailer or Oral-B Braun 
Service Centres.

Cleaning 
After use, rinse the brush head for several 
seconds under running water with the handle 
switched on ( II ). 

Then switch off the handle and take off the 
brush head. Rinse both parts separately under 
running water ( III ) and wipe them dry.

From time to time, also clean the charging unit 
with a damp cloth (IV).

Subject to change without notice.

This product conforms to the European 
Directives EMC 2004/108/EC and Low 
Voltage 2006/95/EC.

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.
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Deutsch

Garantie
Wir gewährleisten eine 2-jährige Garantie ab 
Kaufdatum. Während des Garantiezeitraums 
beseitigen wir kostenlos durch Material- oder 
Herstellungsmängel verursachte Betriebs-
störungen durch Reparieren oder durch den 
Austausch des gesamten Geräts je nach 
unserer Wahl. Diese Garantie gilt für jedes 
Land, in dem dieses Gerät von Braun oder 
einem beauftragten Händler vertrieben wird.

Folgendes wird von der Garantie nicht 
gedeckt: Schäden aufgrund von unsach-
gemäßer Benutzung, normale Abnutzung oder 
Gebrauch, vor allem der Aufsteckbürsten, so-
wie Mängel, die eine unerhebliche Auswirkung 
auf den Wert oder den Betrieb des Geräts 
haben. Die Garantie erlischt, wenn Reparatu-
ren von unbefugten Personen vorgenommen 
oder keine Original Oral-B Ersatzteile benutzt 
werden.

Um in den Genuss der Garantie während des 
Garantiezeitraums zu kommen, bringen oder 
senden Sie das vollständige Gerät mit Kauf-
nachweis zu einem offiziellen Oral-B Braun 
Kundendienstcenter.

English

Guarantee
We grant 2 years limited 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, especially 
regarding the brush heads, 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 Oral-B 
Braun Service Centre.

Français

Garantie
Ce produit bénéficie d’une garantie de 2 ans à 
compter de la date d’achat. Pendant la durée 
de la garantie nous prendrons gratuitement 
à notre charge la réparation des vices de 
fabrication ou de matière en nous réservant le 
droit de décider si certaines pièces doivent 
être réparées ou si l’appareil lui-même doit être 
échangé. 

Cette garantie couvre tous les pays dans 
lesquels cet appareil est commercialisé par 
Braun ou son distributeur agréé.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages 
occasionnés par une utilisation inadéquate 
et l’usure normale, particulièrement pour 
les brossettes, ainsi que les défauts ayant 
un impact négligeable sur la valeur ou le 
fonctionnement de l’appareil. Cette garantie 
devient caduque si des réparations ont été 
effectuées par des personnes non agrées par 
Braun ou si des pièces de rechange ne 
provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour bénéficier de la garantie pendant la 
période de garantie, retournez ou rapportez 
l’appareil complet avec votre preuve d’achat à 
un Centre de Service clientèle Oral-B Braun 
agréé.

Español

Garantía
Aseguramos 2 años de garantía desde el día 
de la compra del producto. Dentro del período 
de garantía solucionaremos sin ningún cargo 
cualquier defecto resultante de fallos en el 
material y / o en la fabricación. Esto lo 
haremos, dependiendo del caso, reparando 
la unidad ó reemplazándola por una nueva.

Esta garantía es aplicable a todos los países 
en los que se vendan los productos Braun. 

Esta garantía no cubre los desperfectos 
causados en los siguientes casos: Uso 
inapropiado, desgaste normal por uso ó uso 
negligente del mismo. La garantía se invalida si 
la reparación es llevada a cabo por personas 
no autorizadas ó por el uso de elementos que 
no sean Braun. 

Para acceder al servicio durante el período de 
garantía, por favor entregue ó envíe su cepillo 
completo así como la factura a un servicio post 
venta autorizado Oral-B Braun.

Português

Garantia
Os nossos produtos dispõem de uma garantia 
de 2 anos após a data da aquisição. 
Qualquer defeito do aparelho imputável, quer 
aos materiais, quer ao fabrico, que torne 
necessário reparar, substituir peças ou trocar 
de aparelho, dentro do período de garanti,a 
não terá custos adicionais. Esta garantia é 
extensível a todos os países onde este 
aparelho seja fornecido pela Braun ou pelo seu 
distribuidor licenciado.

Esta garantia não contempla: avarias 
provocadas por uso indevido, desgaste 
normal na utilização (especialmente no que 
concerne às recargas) bem como em questões 
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