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Gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch für ein strahlendes Lebensgefühl: 

Willkommen zum Test der 
elmex® ProClinical®  A1500

Saubere Zähne lassen uns nicht nur mit einem Lächeln durchs Leben 
gehen — eine intakte Mundgesundheit wirkt sich positiv auf unser 
Wohlbefinden und die Gesamtgesundheit aus. Seit rund 50 Jahren 
entwickelt die elmex® Forschung zusammen mit zahnmedizinischen 
Experten leistungsstarke Zahnpflegeprodukte mit wissenschaftlich 
belegtem Nutzen — für gesunde Zähne, ein Leben lang.

Du wurdest ausgewählt, um mit dem Lisa freundeskreis die erste 
elektrische Zahnbürste mit automatischer Anpassung der Putztechnik 
auszuprobieren: Profitiere von einer intelligenten Reinigung, die 
manuellen Zahnbürsten so Einiges voraus hat!

Ausgestattet mit einzigartigen Smart-Sensoren passt die elmex® 

ProClinical® A1500 Putzbewegungen und -geschwindigkeit der jeweiligen 
Position im Mund automatisch an und vereint fortschrittliche 
Zahnputztechnologie mit leichtem, handlichem Design — für eine 
optimale und einfache Reinigung, die einen wichtigen Beitrag zu deiner 
Gesundheit leistet. Teile uns deine Erfahrungen mit und lass Freunde und 
Familie mittesten: Im Paket befinden sich sechs Bürstenköpfe und sechs 
elmex® & aronal® Doppelschutz Zahnpasta Sets zum Weitergeben. Wir 
sind gespannt auf dein Feedback!

Gründliche Reinigung durch moderne
Schalltechnologie und intelligentes Design

Zahnärzte empfehlen elektrische Zahnbürsten zur 
Vorbeugung von Karies und Zahnfleischproblemen, da sie 
gegenüber Handzahnbürsten entscheidende Vorteile 
bieten: Plaque wird einfacher und besser entfernt, 
eingebaute Timer und verschiedene Geschwindigkeitsein- 
stellungen unterstützen bei der Pflege von Zähnen und 
Zahnfleisch.

Die elmex® ProClinical® A1500 verfügt zusätzlich zu diesen 
Eigenschaften über eine moderne Schalltechnologie, bei 
der Schallvibrationen mit bis zu 32.500 Schwingungen pro 
Minute winzige Bläschen erzeugen. Diese helfen, Plaque von 
Zahnoberflächen, entlang des Zahnfleischrands und sogar 
tief in den Zahnzwischenräumen zu entfernen — in nur 2 
Minuten! Klinische Studien haben gezeigt: elmex® 
ProClinical® A1500 entfernt bis zu 5x mehr Plaque als eine 
herkömmliche Handzahnbürste und reduziert maßgeblich 
Zahnfleischentzündungen (Gingivitis).

So wird effektives Zähneputzen zum reinsten Vergnügen:

• Abgewinkelter Hals ermöglicht Reinigung an schwer  
 erreichbaren Stellen

• Handlicher, rutschfester Griff und leichtes Design

• Auswechselbare Bürstenköpfe mit verschieden 
 angeordneten Borsten reinigen in alle Richtungen

• Signal zum Wechseln der Mundregion und Zeitfunktion  
 für optimale Putzdauer

• Wöchentliche Ladezeit: 16 Stunden

• Praktisches Reiseetui für unterwegs



Die elektrische Zahnbürste mit „Köpfchen“ —
 Intelligentes Putzen dank Smart-Sensoren

Selbst mit  einer herkömmlichen elektrischen Zahnbürste ist 
es nicht einfach, wirklich richtig zu putzen. Jeder einzelne 
Zahn und das Zahnfleisch müssen einzeln Beachtung finden, 
denn sie haben jeweils ganz unterschiedliche Bedürfnisse.

Das Geheimnis der elmex® ProClinical® A1500:
Im AUTO-Modus erkennen einzigartige Smart-Sensoren die 
Position des Bürstenkopfes im Mund und passen die  
Reinigungstechnik jeweils automatisch der jeweiligen  
Mundregion an. Hier wird Zähneputzen intelligent! Möchtest 
du den Putzmodus lieber selbst bestimmen, dann kannst du 
dies über die Moduswahl machen.

KAuFLäCHEN:
sind mit ihren Rillen und Vertiefungen, in denen sich 
Plaque ansammeln kann, besonders kariesanfällig.

ZAHNFLEiSCHrAND:
ist anfällig für Plaqueansammlungen und dabei sehr 
empfindlich — erfordert eine gründliche Reinigung, die 
das Zahnfleisch nicht reizt.

ZAHNFLäCHEN:
tendieren stark zu Verfärbungen, die durch effektives 
Zähneputzen entfernt werden können.

Drei Reinigungsmodi für
optimale Putzergebnisse

SENSiTiVE
Sanfte, seitwärts gerichtete  
Putzbewegungen für eine schonende  
Reinigung der Zahnflächen.

OPTiMuM
Massierende, kreisende Putzbewegungen in 
mittlerer Geschwindigkeit reinigen Zähne und 
Zahnfleisch entlang des Zahnfleischrands, wo 
sich Plaque am meisten ansammelt. Hierbei 
hilft die 45° Winkelanzeige auf dem Display. 

DEEP CLEAN
Schnelle Putzbewegungen von oben  
nach unten für eine gründliche Reinigung  
an den Zahninnenseiten, zwischen den  
Zähnen und auf den Kauflächen.

BÜrSTENKÖPFE
Zwei verschiedene Bürstenköpfe
sorgen für eine zusätzliche individuelle  
Anpassung für eine optimale reinigung:

iNTENSiVrEiNiGuNG

Trägt zur Beseitigung ober- 

flächlicher Zahnverfärbungen  

bei, reinigt am Zahnfleischrand  

und entfernt Plaque.

SENSiTiVE

Reinigt sanft und gründlich  

durch weiche, kegelförmig  

zulaufende Borsten am Zahn- 

fleischrand und durch extra- 

feine innere Borsten auf  

Zahnoberflächen.
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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 elmex® ProClinical®  
 A1500 — hat es sich spürbar verbessert?
• Wie empfindest du Handhabung und Design dieser Schallzahnbürste?
• Empfiehlst du die elmex® ProClinical® A1500 weiter?

 1. – 2. Testwoche: Teste selbst — am besten 2 x täglich — die elmex® 

 ProClinical® A1500. Gerne kann auch schon ein Partner mittesten.

 mit Kommentaren im Projektblog vom Test berichten

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

 im Projektblog Fragen stellen und diskutieren

Weitersagen & Diskutieren
 3. – 4. Testwoche: Die elmex® ProClinical® A1500 Freunde und Bekannte 

 ausprobieren lassen: Organisieren einer „Zahnputz-Party“. Dafür stehen  
 dir die weiteren Bürstenköpfe und Zahnpasten zur Verfügung.

 Lisa Zeitschriften und elmex® ProClinical® A1500 Rabattcoupons an  
 Freunde und Bekannte verteilen und mit ihnen über den Test sprechen

 Feedback einholen und Kontaktberichte auf  der Projektseite schreiben

Bewerten & Verbreiten
Die Testphase ist abgeschlossen und du konntest dir ein  
umfassendes Bild von der elmex® ProClinical® A1500 machen. Hat 
sich dein erster Eindruck bestätigt oder hat sich deine Meinung 
geändert? Empfiehlst du die elmex® ProClinical® A1500 weiter?  
Lass andere von deinen Erfahrungen profitieren und gib die  
Botschaft weiter — denn deine Meinung zählt.

 Abschlussumfrage ausfüllen

 auf Bewertungsplattformen wie  
 Ciao oder amazon berichten 

 im eigenen Blog über die  
 Produkte und den Test schreiben 

 in sozialen Netzwerken wie  
 Facebook oder Google+ posten

Für spezielle Fragen stehen 
dir über den gesamten  
Testzeitraum zwei elmex® 
ProClinical® A1500 Experten 
auf der Projektseite zur  
Verfügung!

Experten-Blog
So einfach geht‘s: Organisiere eine 
„Zahnputz-Party“ für deine Freunde 
und halte die schönsten Momente 
auf Fotos fest. Zur Teilnahme lädst 
du deine Bilder danach auf der  
Projektseite hoch.* Unser Tipp: Nicht 
die Anzahl an Fotos zählt, wir suchen 
emotionale und originelle Momente, 
es geht um euren Spaß!

Bitte alle Fotos im Dateinamen mit „Zahnputzparty“ 
kennzeichnen, dann können wir sie leichter zuordnen! 

*

 TESTEN &GEWiNNEN
Dein Jahresbedarfan elmex® Zahn-pasten winkt!



Deutschlands erste elektrische Zahnbürste mit Smart-Sensoren
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