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Willkommen zum Test
der Oral-B PRO 3000!

Spürbar gründlicheres Putzen
   für ein sensationelles Mundgefühl.

Liebes Lisa freundeskreis Mitglied,

du wurdest ausgewählt, um die neue elektrische Rundkopfzahnbürste von 
Oral-B mit einzigartiger 3D-Technologie auszuprobieren und sie für uns zu 
bewerten. Verschafft sie dir ein Wow-Erlebnis? Was unterscheidet sie von  
den Zahnpflegeprodukten, die du bisher kanntest? Lass auch deine 
Freunde und Familie mitmachen und teile uns eure gemeinsamen 
Erfahrungen mit: Im Testpaket befinden sich zwei zusätzliche CrossAction® 
Bürstenköpfe zum Weitergeben. 
Wir wünschen dir viel Spaß beim Test und sind  
schon sehr gespannt auf deine Meinung!

Dass elektrische Zahnbürsten im Vergleich zu 
Handzahnbürsten ein gründliches und zahnfleisch- 
schonendes Putzen erleichtern, ist mittlerweile kein 
Geheimnis mehr. Oral-B kombiniert nun eine 
innovative, auf oszillierend-rotierenden Putzbewe- 
gungen basierende 3D-Technologie mit dem speziell 
entwickelten CrossAction® Bürstenkopf und setzt 
damit einen neuen Standard in der elektrischen 
Zahnreinigung: Die Oral-B PRO 3000 beseitigt spür- 
bar bis zu 100% mehr bakteriellen Belag (Plaque) als 
eine herkömmliche Handzahnbürste — das haben 
unabhängige klinische Studien  belegt.  Der neue 
Bürstenkopf mit CrossAction® Technologie erreicht 
selbst schwer zugängliche Bereiche, wo Plaque 
besonders häufig Karies und Zahnfleischent- 
zündungen verursacht.

Drei wählbare Reinigungseinstellungen und eine 
visuelle Andruckkontrolle sorgen zudem für eine auf 
deine Bedürfnisse angepasste, schonende und 
einfache Anwendung.

Stiftung Warentest krönte die elektrischen Oral-B 
Zahnpflegeprodukte aufgrund ihrer Qualität und 
Leistung bereits sechsmal in Folge zum Testsieger: 
Nicht umsonst ist Oral-B die Nummer 1 Zahnbürsten- 
marke, die Zahnärzte weltweit empfehlen!



Absolut gründlich, sanft
  und ultraleicht anwendbar.

Elektrisch putzen:
   So geht‘s richtig!

Die Oral-B PRO 3000
  auf einen Blick

Kreisende, schwingende und pulsierende Bewegungen in alle Richtungen 
(8.800 Rotationen und 40.000 Pulsationen pro Minute) brechen den 
Zahnbelag effektiv auf und wischen ihn gleichzeitig weg — auch an 
Backenzähnen und in Zahnzwischenräumen. Dazu muss man den Bürsten- 
kopf einfach an die Zähne halten und von Zahn zu Zahn führen. Die visuelle 
Andruckkontrolle leuchtet auf, sobald zu viel Druck ausgeübt wird, und 
unterstützt so eine gründliche, aber schonende Zahnreinigung ohne 
Aufwand.

DAS CLEVERE PLUS: EIN BÜRSTENKOPF, DER MEHR KANN

Der CrossAction® Bürstenkopf verfügt über Borsten, die überkreuz und in 
einem exakten 16°-Winkel stehen. Dadurch sorgt er für bis zu 2x sauberere 
Zähne gegenüber einer herkömmlichen Handzahnbürste. Die unterschied-
lich langen Borsten passen sich den unebenen Konturen der Zähne an und 
umschließen jeden Zahn einzeln. Die maximale Borstendichte sorgt zudem 
für eine noch sanftere Reinigung. Das Ergebnis: gepflegtes Zahnfleisch, 
fantastisch saubere, natürlich weiße Zähne und ein sensationelles Mundgefühl.

Für eine gleichmäßig gründliche Reinigung kannst du 
dich an der KAI-Methode orientieren: Erst die 
Kauflächen, dann die Außen- und schließlich die 
Innenflächen der Zähne putzen. Der Timer unterstützt 
dich bei der optimalen Aufteilung der Putzaktionen.

Den Bürstenkopf gerade auf den Kauflächen 
ansetzen und langsam, jeweils für einige Sekunden 
verweilend, von Zahn zu Zahn führen. Die Zahn- 
bürste mit 3D-Technologie sorgt automatisch für 
die richtigen Bewegungen!

Die Zahnbürste an der Außenseite der Zähne 
ansetzen und am Zahnfleischrand entlang von 
Zahn zu Zahn führen. Durch An- und Abwinkeln 
des Bürstenkopfes werden auch die Zahn-
zwischenräume gereinigt.

Bei der Reinigung der Zahninnenseiten solltest du 
an den Schneidezähnen etwas länger verweilen, 
denn hier bildet sich besonders leicht Zahnstein.

Vergiss nicht die hinteren Flächen der Backen-
zähne: Mit dem kleinen runden Bürstenkopf 
erreicht man diese schwer zugänglichen Stellen 
problemlos.

3D-Reinigungstechnologie mit 8.800
Rotationen und 40.000 Pulsationen pro Minute: 
oszillierend — rotierend — pulsierend
 
CrossAction® Bürstenkopf für eine
hocheffiziente und sanfte Reinigung
 
3 Reinigungsstufen für eine individuelle Anwen-
dung: Reinigen, Zahnfleischschutz, Sensitiv
 
Visuelle Andruckkontrolle zum Schutz
vor zu hohem Druck beim Putzen
 
Professional Timer: Taktung von
4 x 30 Sekunden für eine optimale
Putzdauer aller Bereiche
 
CrossAction® Bürstenkopf
im Basis-Set enthalten
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Deine Projektcheckliste:

Auspacken & Freuen
 Paket erhalten

 Testpaket auspacken und Produkte entdecken

 Fotos und/oder Videos vom Auspacken machen

Testen & Berichten
• Wie ist das Mundgefühl nach dem Putzen mit der
 Oral-B PRO 3000 — hat es sich spürbar verbessert?  
• Wie empfindest du Handhabung und Design der Zahnbürste?
• Empfiehlst du die Oral-B PRO 3000 weiter?

 die Oral-B PRO 3000 intensiv testen — am besten 2 x täglich

 mit Kommentaren im Projektblog vom Test berichten

 Fotos in die Lisa freundeskreis Fotogalerie hochladen und/oder kurze   
 Videos als YouTube-Link an OralB@lisa-freundeskreis.de schicken

 im Projektblog Fragen stellen und diskutieren

Weitersagen & Diskutieren
 die Oral-B PRO 3000 Partner und Familie testen 

 lassen — dazu liegen zwei weitere Bürstenköpfe bei

 Freunden und Bekannten von deiner Erfahrung mit  
 der Oral-B PRO 3000 berichten

 Feedback einholen und Kontaktberichte im
 Lisa freundeskreis schreiben

 Abschlussumfrage ausfüllen

 im eigenen Blog über den Test schreiben

 in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Google+ posten

 auf Bewertungsplattformen wie Ciao oder Amazon berichten

Die Testphase ist abgeschlossen und du konntest dir ein 
umfassendes Bild von der Oral-B PRO 3000 machen. Hat 
sich dein erster Eindruck bestätigt oder hat sich deine 
Meinung geändert? Empfiehlst du das Produkt weiter? 
Lass andere von deinen Erfahrungen profitieren und gib 
die Botschaft weiter — denn deine Meinung zählt! Die Oral-B Power-Botschafter Barbara  

Schöneberger und Florian David Fitz 
brauchen dich: Barbara ist bereits vom 
elektrischen Zähneputzen überzeugt, Florian 
muss noch „auf den Dreh kommen“. Hilf ihnen 
dabei, denn mitmachen lohnt sich: Allen 
Teilnehmern winkt die Chance, Teil der neuen 
Oral-B Kampagne zu werden und darüber 
hinaus eine Oral-B PRO 7000 SmartSeries 
und ein Samsung Galaxy S5 zu gewinnen!

Bewerten & Verbreiten

MITMACHEN & GEWINNEN!



Lisa freundeskreis — ein Testportal von Hubert Burda Media
www.mein.lisa-freundeskreis.de

E-Mail bei Fragen an: OralB@lisa-freundeskreis.de


