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Deutsch

Ihre Oral-B Vitality Zahnbürste wurde 
gemeinsam mit Zahnärzten entwickelt, 
um Ihnen eine effektive Zahnreinigung 
zu bieten.  

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung 
sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Be-
trieb nehmen.

WICHTIG

� Prüfen Sie gelegentlich, 
ob das Netzkabel 
Schadstellen aufweist. 
Ein beschädigtes oder 
defektes Ladeteil darf 
nicht mehr benutzt wer-
den. Bringen Sie das 
Ladeteil in diesem Fall 
zum Oral-B Kunden-
dienst. Nehmen Sie 
keine Veränderungen 
am Gerät vor. Es kann 
sonst Brand-, Strom-
schlag- und Verlet-
zungsgefahr bestehen.  

� Das Gerät ist für Kinder 
unter 3 Jahren nicht 
geeignet.Kinder im Alter 
zwischen 3 und 14 Jah-
ren sowie Personen mit 
eingeschränkten physi-
schen, sensorischen 
oder geistigen Fähig-
keiten oder mangelnder 
Erfahrung im Umgang 
mit dem Gerät, können 
die Zahnbürste benut-
zen, wenn sie dieses 
unter Beaufsichtigung 
oder nach Einweisung 
über die Benutzung in 
einer sicheren Art und 
Weise tun und die damit 
einhergehenden Gefah-
ren verstanden haben.

� Reinigung und Instand-
haltung sollte nicht 
durch Kinder vorge-
nommen werden.

� Kinder sollten mit dem 
Gerät nicht spielen.  

� Nutzen Sie dieses 
Produkt nur wie in der 
Gebrauchsanweisung 
beschrieben. Nutzen 
Sie keine Zubehörteile, 
die nicht durch den 
Hersteller empfohlen 
worden sind.  

ACHTUNG  
� Falls das Gerät fallen gelassen wurde, 

sollten Sie die Aufsteckbürste vor 
dem nächsten Gebrauch wechseln, 
auch wenn kein sichtbarer Schaden 
zu erkennen ist.  

� Halten Sie das Ladeteil von Wasser 
oder anderen Flüssigkeiten fern und 
stellen Sie es nicht dort auf, wo es in 
eine Badewanne oder in ein Wasch-
becken fallen oder gezogen werden 
kann. Berühren Sie das Ladeteil 
nicht, wenn es in Wasser gefallen ist. 
Ziehen Sie sofort den Stecker.  

� Öffnen Sie das Gerät nur zum Her-
ausnehmen und Entsorgen des 
Akkus. Achten Sie bei der Entnahme 
des Akkus zur Entsorgung der Ein-
heit darauf, dass Plus- und Minuspol 
nicht miteinander in Berührung kom-
men. Es besteht sonst die Gefahr 
eines Kurzschlusses.

� Ziehen Sie den Stecker nie am Kabel 
aus der Steckdose. Fassen Sie den 
Stecker nicht mit nassen Händen 
an. Dies kann zu einem elektrischen 
Schlag führen.  

� Wenn Sie sich in zahnärztlicher 
Behandlung befinden, sollten Sie vor 
Verwendung dieser Zahnbürste Ihren 
Zahnarzt kontaktieren.  

Beschreibung

A Aufsteckbürste (modellabhängig/
austauschbar)

B Ein-/Aus-Taste
C Handstück
D Ladeteil

Technische Daten
Angaben zu technischen Daten finden 
Sie auf dem Boden des Ladeteils.

Anschließen und Laden

Ihre Zahnbürste hat ein wasserfestes 
Handstück, ist elektrisch sicher und 
kann ohne Bedenken im Bad verwen-
det werden.

� Schließen Sie das Ladeteil (D) an die 
Netzspannung an und setzen Sie 
das Handstück (C) auf das Ladeteil.

� Ein kompletter Ladevorgang dauert 
16 Stunden und ermöglicht Ihnen 
eine Nutzung von etwa einer Woche 
bei täglichem Putzen (zweimal täg-
lich für 2 Minuten).

� Um jederzeit die maximale Akku-
Leistung zu gewährleisten, kann das 
Handstück der Zahnbürste im täg-
lichen Gebrauch auf dem Ladeteil 
stehen. Ein Überladen ist nicht mög-
lich. Aus Umweltschutzgründen 
empfiehlt Oral-B jedoch, das Ladeteil 
bis zum nächsten erforderlichen Lade-
vorgang vom Stromnetz zu trennen.

Akku-Pflege
Um die maximale Kapazität des Akkus 
zu halten, trennen Sie mindestens alle 
6 Monate das Ladeteil vom Netz und 
entladen Sie das Handstück durch 
tägliche Benutzung.

Benutzung der Zahnbürste

Sie können die Zahnbürste mit jeder 
beliebigen Zahnpasta Ihrer Wahl ver-
wenden.

� Feuchten Sie die Zahnbürste an und 
und tragen Sie Zahnpasta auf. Um 
ein Verspritzen zu vermeiden, führen 
Sie die Bürste an die Zähne, bevor 
Sie das Handstück einschalten.

� Führen Sie nun die Zahnbürste lang-
sam von Zahn zu Zahn und halten 
Sie den Bürstenkopf für einige 
Sekunden auf der Zahnoberfläche, 
bevor Sie zum nächsten Zahn über-
gehen.

� Putzen Sie sowohl das Zahnfleisch 
als auch die Zähne; zuerst die 
Außenseiten, dann die Innenseiten 
und zuletzt die Kauflächen (1–5). 
Putzen Sie mindestens 2 Minuten, 
um Zahnbeläge gründlich zu ent-
fernen. Drücken Sie nicht zu fest auf 
und schrubben Sie nicht.

� Schalten Sie die Zahnbürste mit der 
Ein/Aus-Taste aus.

Timer (modellabhängig)
Der eingebaute Timer speichert die 
abgelaufene Putzzeit. Ein kurzes 
stotterndes Geräusch zeigt das Errei-
chen der vom Zahnarzt empfohlenen 
zweiminütigen Putzzeit an. 
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Spezielle Bürstenköpfe und 
Zubehör

Oral-B bietet Ihnen eine Vielfalt an 
Aufsteckbürsten und Zubehör, erhält-
lich in allen Geschäften, die Oral-B 
Produkte führen. Folgende Bürsten-
köpfe sind untereinander austauschbar 
und können mit Ihrer Oral-B Vitality 
Zahnbürste benutzt werden:

Oral-B MicroPulse Aufsteckbürste
Die Oral-B MicroPulse 
Aufsteckbürste wird für 
die tägliche gründliche 
Reinigung empfohlen. Sie 
verfügt über MicroPulse-

Borsten, die an schwer zu erreichende 
Stellen zwischen Ihren Zähnen vordrin-
gen und nicht sichtbaren Zahnbelag 
schonend entfernen.

Oral-B Precision Clean Aufsteckbürste
Die Oral-B Precision 
Clean Aufsteckbürste 
bietet eine effektive und 
schonende Reinigung und 
hilft dabei, Zähne und 

Zahnfleisch zu schützen. Die abgerun-
deten Borsten umschließen jeden 
Zahn einzeln und reichen gleichzeitig 
tief in die Zahnzwischenräume.

Oral-B Sensitive Aufsteckbürste
Die Oral-B Sensitive Auf-
steckbürste sorgt für eine 
gründliche Reinigung von 
empfindlichen Zähnen und 
sensiblem Zahnfleisch. 

Extra weiche Borsten sind besonders 
sanft zu Zähnen und Zahnfleisch.

Oral-B Dual Clean Aufsteckbürste
Die Oral-B Dual Clean 
Austeckbürste bietet 
zwei Putzbewegungen in 
einer. Sie verbindet die 
oszillierend-rotierende 
Bewegung mit einer 
zusätzlichen Seitwärts-

bewegung. Durch die oszillierende 
Bewegung wird während der Entfer-
nung der Plaque-Bakterien das Zahn-
fleisch stimuliert. Unterschiedlich an-
geordnete Borsten reinigen zwischen 
den Zähnen und entlang des Zahn-
fleischrandes. Sie können mit dieser  
Aufsteckbürste sowohl jeden Zahn 
einzeln putzen oder wie mit einer 
herkömmlichen Zahnbürste vorgehen.

Oral-B 3DWhite Aufsteckbürste
Zum gelegentlichen oder 
täglichen Polieren nutzen 
Sie bitte die Oral-B 
3DWhite Aufsteckbürste. 
Sie verfügt über einen 

Polieraufsatz, der die Zähne natürlich 
aufhellt und durch Kaffee, Tee oder 
Tabak entstandene Verfärbungen 
effektiv entfernt.

Zahnärzte empfehlen eine Zahnbürste 
alle drei Monate zu wechseln. 
Der Bürstenkopf der Aufsteckbürste 
ist daher mit einer Reihe blauer 
INDICATOR®-Borsten ausgestattet (I.a). 
Bei gründlichem Putzen, zweimal täg-
lich für 2 Minuten, verblasst die blaue 
Farbe innerhalb von drei Monaten etwa 
um die Hälfte (I.b). Wenn die Borsten 
sich spreizen bevor die Farbe zurück-
geht, üben Sie beim Putzen zu viel 
Druck auf Zähne und Zahnfleisch aus.

In den ersten Tagen der Verwendung 
Ihrer Zahnbürste kann es zu leichtem 
Zahnfleischbluten kommen. In der 
Regel hört dies nach einigen Tagen 
auf. Falls es länger als 2 Wochen 
andauert, sollten Sie Ihren Zahnarzt 
aufsuchen.

Reinigung

Spülen Sie den Bürstenkopf nach 
jedem Gebrauch bei eingeschaltetem 
Handstück für einige Sekunden unter 
fließendem Wasser gründlich ab (II). 
Schalten Sie das Handstück aus und 
entfernen Sie die Aufsteckbürste. 
Spülen Sie beide Teile einzeln unter 
fließendem Wasser (III) und trocknen 
Sie diese dann ab. Reinigen Sie von 
Zeit zu Zeit auch das Ladeteil mit 
einem feuchten Tuch (IV). 

Änderungen vorbehalten.

Dieses Produkt enthält wieder-
aufladbare Batterien. Im Inter-
esse des Umweltschutzes sollten 
Altgeräte deshalb nicht mit dem 
Hausmüll entsorgt werden. Die Ent-
sorgung kann über den Oral-B Braun 
Kundendienst oder lokal verfügbare 
Rückgabe- und Sammelsysteme 
erfolgen.

Garantie
Wir übernehmen für dieses Gerät eine 
Garantie für 2 Jahre ab Kaufdatum. 
Innerhalb dieser Garantiezeit beseiti-
gen wir entweder durch Reparatur 
oder Austausch des Gerätes unent-
geltlich alle Mängel, die auf Material- 
oder Herstellungsmängeln beruhen. 
Die Garantie kann in allen Ländern 
in Anspruch genommen werden, in 
denen dieses Gerät von uns autorisiert 
verkauft wird. Von der Garantie ausge-
nommen sind Schäden durch unsach-
gemäßen Gebrauch, normaler Ver-
schleiß und Abnutzung, insbesondere 
von Aufsteckbürsten, sowie Mängel, 
die den Wert oder die Gebrauchstaug-
lichkeit des Gerätes nur unerheblich 
beeinflussen. 
Bei Eingriffen durch nicht von uns 
autorisierte Braun Kundendienst-
partner, sowie bei Verwendung von 
nicht original Braun Ersatzteilen 
erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät 
mit dem Kaufbeleg bitte an einen 
autorisierten Oral-B Braun Kunden-
dienstpartner.

English

Your Oral-B Vitality toothbrush has 
been developed with dental profes-
sionals to effectively remove plaque 
from all areas of your teeth.

Please read the use instructions care-
fully before first use.

IMPORTANT  

� Periodically check the 
cord for damage. If cord 
is damaged, take the 
charging unit to an 
Oral-B Service Centre. 
A damaged or non-func-
tioning unit should no 
longer be used. Do not 
modify or repair the pro-
duct. This may cause 
fire, electric shock or 
injury.   

� This product is not in-
tended for use by 
children under age 
three. Children from 
3 to 14 years, persons 
with reduced physical, 
sensory or mental 
capabilities, or persons 
with lack of experience 
or knowledge of the pro-
duct can use the tooth-
brush, but should have 
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supervision and/or in-
struction concerning use 
of the appliance in a safe 
way, and understand 
the hazards involved.  

� Cleaning and mainte-
nance should not be 
performed by children.  

� Children should not 
play with the appliance.  

� Use this product only 
for its intended use 
as described in this 
manual. Do not use 
attachments which are 
not recommended by 
the manufacturer.  

WARNING  
� If the product is dropped, the brush 

head should be replaced before the 
next use even if no damage is visible.

� Do not place the charger in water, 
liquid or store it where it can fall or 
be pulled into a tub or sink. Do not 
reach for it if it has fallen into water. 
Unplug immediately.  

� Do not disassemble the product 
except when disposing of the battery. 
When taking out the battery for 
disposal of the unit, use caution so 
as not to short the positive (+) and 
negative (–) terminals.  

� When unplugging, always hold the 
power plug instead of the cord. Do 
not touch the power plug with wet 
hands. This can cause an electric 
shock.  

� If you are undergoing treatment for 
any oral care condition, consult your 
dental professional prior to use.

Description

A Brush head (depending on model/
interchangeable)

B On/off switch
C Handle
D Charging unit

Specifications
For voltage specifications please refer 
to the bottom of the charging unit.

Connecting and charging

Your toothbrush has a waterproof 
handle, is electrically safe and 
designed for use in the bathroom.

� Plug the charging unit (D) into an 
electrical outlet. Place the handle (C) 
on the charging unit. 

� A full charge takes 16 hours and 
enables approximately one week 
of regular brushing (twice a day, 
2 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. 
However for environmental reasons, 
Oral-B recommends to unplug the 
charging unit until the next recharge 
is required.

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. 

� Wet brush head and apply tooth-
paste. To avoid splashing, guide the 
brush head to your teeth before 
switching the appliance on (B).

� 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 
(1–5). Brush at least 2 minutes to 
thoroughly remove plaque. Do not 
press too hard or scrub.

� Turn off the handle by pressing the 
on/off switch.

Timer (depending on model)
An incorporated timer memorises 
the elapsed brushing time. A short 
stuttering sound indicates the end 
of the professionally recommended 
2-minute brushing time.

Individual brush heads and 
accessories

Oral-B offers you a variety of brush 
heads which are available in stores 
that sell Oral-B products. Following 
brush heads are interchangeable and 
can be used on your Oral-B Vitality 
handle.

Oral-B FlossAction brush head
The Oral-B FlossAction 
brush head is recom-
mended for everyday 
deep cleaning. It features 
micropulse bristles that 

get deep in hard-to-reach areas 
between your teeth, gently removing 
hidden plaque.

Oral-B Precision Clean brush head
The Oral-B Precision 
Clean brush head 
provides effective and 
gentle cleaning action to 
help protect both teeth 

and gums. The brush head cups each 
tooth with a curved bristle trim and 
reaches deep between teeth at the 
same time.

Oral-B Sensitive brush head
The Oral-B Sensitive 
brush head provides 
thorough cleaning for 
sensitive teeth and gums. 
It has an extra soft bristle 

texture that is gentle on teeth and 
gums.

Oral-B Dual Clean brush head
The Oral-B Dual Clean 
brush head offers two 
types of cleaning motion 
in one. It combines the 
oscillating–rotating motion 
with an additional 
side-to-side motion. The 

oscillation motion stimulates gums 
while removing plague bacteria. 
Multi-angled bristles clean between 
teeth and along the gumline. You can 
use this brush head either by moving 
from tooth to tooth or apply the same 
brushing technique as you do with any 
manual toothbrush.

Oral-B 3DWhite brush head
For occasional or every-
day polishing, please 
use the Oral-B 3DWhite 
brush head. It features a 
dentist-inspired polishing 

cup to remove surface stains from 
coffee, tea and tobacco for effective 
brightening. We do not recommend 
using the Oral-B 3DWhite brush head 
with braces.

Dentists recommend replacing any 
toothbrush every 3 months. Therefore 
the brush heads feature light blue 
INDICATOR® bristles to help you 
monitor brush head replacement need 
(I.a). With thorough brushing, twice a 
day for two minutes, the blue color will 
fade halfway down approximately in 
a 3-month period (I.b). If the bristles 
splay before the colour recedes (I.c), 
you are exerting too much pressure on 
teeth and gums.
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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 dental hygienist.

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 contains recharge-
able 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, especially 
regarding the brush heads, as well as 
defects that have a negligible effect 
on the value or operation of the appli-
ance. The guarantee becomes void if 
repairs are undertaken by unauthorized 
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 
authorized Oral-B Braun Customer 
Service Centre.

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

Français

Votre brosse à dent Oral-B Vitality a 
été développée avec la collaboration 
d’experts de l’hygiène bucco-dentaire, 
elle permet d’éliminer jusqu’à deux 
fois plus de plaque qu’une brosse à 
dents manuelle classique.

Veuillez lire le mode d’emploi attentive-
ment avant d’utiliser l’appareil pour la 
première fois.

IMPORTANT  

� Vérifiez régulièrement 
que le cordon d’alimen-
tation ne soit pas en-
dommagé. Si le produit 
est endommagé ou 
fonctionne mal, il ne 
doit plus être utilisé. 
Si le cordon d’alimen-
tation est endommagé, 
rapportez le chargeur 
dans un Centre Service 
Agréé Oral-B. Ne cher-
chez pas à modifier ni à 
réparer le produit. Cela 
pourrait être cause 
d’incendie, de décharge 
électrique ou de bles-
sure.

� Cet appareil n’est pas 
destiné pour être utilisé 
par des enfants de 
moins de 3 ans. Cet 
appareil peut  être utili-
sé par des enfants de 
3 à 14 ans et des per-
sonnes dont les capa-
cités physiques, senso-
rielles ou mentales sont 
réduites, ou par des 
personnes dénuées 
d’expérience ou de 
connaissance, si elles 
ont pu bénéficier, par 
l’intermédiaire d’une 
personne responsable 
de leur sécurité, d’une 
surveillance ou d’ins-
tructions préalables 
concernant l’utilisation 
de l’appareil de ma-
nière sûre, et qu’elles 
ont compris les risques 
encourus par l’utilisa-
tion de l’appareil.

� Le nettoyage et l’entre-
tien ne doivent pas être 
assurés par des en-
fants.  

� Il convient de surveiller 
les enfants pour s’as-
surer qu’ils ne jouent 
pas avec l’appareil.

� Utilisez ce produit 
exclusivement pour 
l’usage prévu, tel que 
décrit dans cette no-
tice. N’utilisez pas 
d’accessoires ou de 
chargeurs autres que 
ceux recommandés par 
le fabriquant.

ATTENTION
� En cas de chute de l’appareil, la 

brossette doit être remplacée avant 
toute nouvelle utilisation, même si 
aucune détérioration n’est visible.  

� Evitez tout contact de l’appareil avec 
de l’eau ou tout autre liquide. Ne posez 
pas et ne rangez pas l’appareil dans un 
endroit d’où il risquerait de tomber 
dans une baignoire ou un lavabo. Ne 
ramassez jamais l’appareil s’il est 
tombé dans l’eau. Débranchez-le 
immédiatement.

� Ne démontez pas le produit, sauf 
pour retirer du corps de brosse la 
batterie en fin de vie. Lors du retrait 
de la batterie du corps de la brosse 
à dents, veillez à prendre soin de 
ne pas court-circuiter les bornes 
positive (+) et négative (–).

� Pour débrancher l’appareil, tirer 
sur la prise elle-même et jamais 
sur le cordon. Ne touchez pas la 
prise d’alimentation avec les mains 
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