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Willkommen zum Test der Philips
     Sonicare DiamondClean Pink Edition! DiamondClean

  is a girl’s best friend!

du wurdest ausgewählt, um die elektrische Schallzahnbürste DiamondClean 
von Philips in exklusiver Pink Edition auszuprobieren und für uns zu bewerten. 
Merkst du den Unterschied zu deiner herkömmlichen elektrischen oder 
Hand-Zahnbürste? Und wie macht sich der pinke Hingucker in deinem 
Badezimmer? Lass auch deinen Partner oder jemanden aus der Familie  
mitprobieren und teile uns eure gemeinsamen Erfahrungen mit: Dazu liegt 
deinem Paket ein zweiter Bürstenkopf zum Weitergeben bei.

Ladies, aufgepasst: DiamondClean – die eleganteste 
der elektrischen Philips Sonicare Zahnbürsten mit dem 
innovativen Ladeglas – gibt es jetzt in limitierter Pink 
Edition und ist so nicht nur durch ihre exzellente 
Zahnpflegeleistung, sondern auch in Sachen Style das 
neue Must-have fürs Badezimmer!
 
Mit dem praktischen Reiseetui kannst du außerdem 
sicher sein, dass dein Lächeln nicht nur zuhause, 
sondern auch unterwegs mit Abstand das 
Strahlendste von allen  ist. Denn die DiamondClean 
sorgt mit ihrer hocheffizienten, patentierten Schall-
technologie und dem speziell entwickelten Premium- 
Bürstenkopf für bis zu 100% weißere Zähne und 
entfernt bis zu 7 x mehr Plaque als herkömmliche 
Handzahnbürsten – für sicht- und fühlbar gesündere 
Zähne und Zahnfleisch.

Liebes freundin Trend Lounge Mitglied,

Wir wünschen dir viel Spaß beim Test und sind schon 
sehr gespannt auf deine Meinung!



Verleihe deinem Lächeln den perfekten Schliff! Rundum gesündere, weißere Zähne.

Clean: Standard-Einstellung für die tägliche Reinigung
White: entfernt oberflächliche Verfärbungen
Polish: hellt Zähne auf und poliert sie
Gum Care: stimuliert und massiert das Zahnfleisch
Sensitive: besonders sanft zu Zähnen und Zahnfleisch

Das Besondere am DiamondClean Bürstenkopf? Diamant- 
förmige Borsten mittlerer Härte passen sich durch ihre 
Konturierung optimal der natürlichen Form der Zähne an 
und entfernen mit bis zu 31.000 Bewegungen pro Minute 
effektiv und sanft zugleich Plaque und Verfärbungen, auch in 
den Zahnzwischenräumen. Fünf verschiedene Putzein- 
stellungen sorgen zudem für eine auf deine Bedürfnisse 
ideal abgestimmte Zahnreinigung:

Die Philips Sonicare DiamondClean profitiert außerdem 
von einem cleveren zweifachen Ladesystem: Bist du 
zuhause, stellst du sie einfach ins elegante Ladeglas, das du 
auch zur Mundspülung nach der Reinigung verwenden 
kannst. Unterwegs kannst du sie ganz unkompliziert im 
Reiseetui transportieren, das sich zum Aufladen über USB 
an den Laptop oder an eine Steckdose anschließen lässt. So 
brauchst du nirgendwo auf dein schönstes Lächeln 
verzichten. Übrigens: Der Akku hält bis zu 3 Wochen!

Das Geheimnis der Philips Sonicare Zahnbürste liegt in 
ihrer patentierten Schalltechnologie: Feinste Vibrationen 
bringen den Bürstenkopf mit bis zu 31.000 Bewegungen 
zum Schwingen – das sind mehr Bürstenkopfbewegungen in 
zwei Minuten als eine Handzahnbürste in einem ganzen 
Monat schafft! So kann die DiamondClean spürbar bis zu 
7 x mehr Plaque entfernen und das selbst an schwer erreich- 
baren Stellen. Denn die hochwirksamen Bewegungen von 
Bürstenkopf und Borstenspitzen sorgen zudem für eine 
einzigartige, tiefenreinigende Flüssigkeitsströmung: Zahn-
pasta, Speichel und Sauerstoff vermischen sich sanft zu 
einer schäumenden Flüssigkeit, die zwischen den Zähnen 
hindurchgepresst wird – und entfernt Plaque-Bakterien 
genau dort, wo sie sich am liebsten ansammeln.

Der 30-Sekunden Quadpacer signalisiert, wann die 
Reinigung eines Quadranten im Mund vollständig ist und du 
zum nächsten übergehen kannst. Der 2-Minuten-Timer 
hilft dir beim Einhalten der von Experten empfohlenen 
Putzdauer. So kannst du sicher sein, täglich das Beste für 
deine Zähne zu tun!

Die Anwendung ist dabei kinderleicht – einfach den Bürsten- 
kopf von Zahn zu Zahn führen. Zwei Timing-Funktionen 
unterstützen dich zusätzlich:



DEINE PROJEKTCHECKLISTE
EXPERTEN-

BLOG
Für spezielle Fragen
steht dir über den

gesamten Testzeitraum
ein Philips Experte
auf der Projektseite

zur Verfügung!

AUSPACKEN & FREUEN

WEITERSAGEN & DISKUTIEREN NACH DEM TEST

BEWERTEN & VERBREITEN
TESTEN & BERICHTEN

 Paket erhalten

ab 08.10.2014
ab 05.11.2014

 Testpaket auspacken und Produkte entdecken

 deinen Partner oder jemanden aus der Familie die
 Schallzahnbürste testen lassen – dazu liegt deinem Paket  
 ein zweiter Bürstenkopf bei

 Freunden und Bekannten von deiner Erfahrung mit der  
 Philips Sonicare DiamondClean Pink Edition berichten

 Feedback einholen und Kontaktberichte in der freundin  
 Trend Lounge schreiben

 Abschlussumfrage ausfüllen

 auf Bewertungsplattformen wie Ciao und Amazon berichten

 im eigenen Blog über das Produkt und den Test schreiben

 in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Google+ posten

 Fotos und/oder Videos vom Auspacken machen

 auf der Testbericht-Seite deinen Testverlauf schildern

 im Projektblog Fragen stellen und diskutieren

 Fotos in die freundin Trend Lounge Fotogalerie 
 hochladen und/oder kurze Videos als YouTube-Link an
 philips@freundin-trendlounge.de schicken

 die Philips Sonicare DiamondClean Pink Edition intensiv 
 testen – am besten 2 x täglich

Wie ist das Mundgefühl nach dem Putzen mit der Philips Sonicare 
DiamondClean Pink Edition – hat es sich spürbar verbessert? 
Wie empfindest du Handhabung und Design der Schallzahnbürste?
Empfiehlst du die Philips Sonicare DiamondClean Pink Edition weiter?

Du musst dich in der Abschlussumfrage 
entscheiden, ob du die Philips Sonicare 
DiamondClean Pink Edition weiterhin behalten 
willst oder nicht.
 
Sofern du sie behalten willst, kannst du sie 
zum Vorzugspreis von 99,99 € (anstelle von 
regulär 209,99 €) erwerben – Philips schickt 
dir dann eine Rechnung per Post.
 
Falls du die Philips Sonicare DiamondClean 
Pink Edition nach dem Test lieber zurück- 
geben willst, schicke sie bitte in der Original-
verpackung an Philips. Die Rücksendung ist 
selbstverständlich kostenlos – dies jedoch  
nur, wenn du dazu den beiliegenden Retouren- 
Aufkleber nutzt! Wichtig ist also, die Ver- 
packung und den Aufkleber bis nach dem 
Test aufzubewahren.

Vielen Dank!

Die Testphase ist abgeschlossen und du konntest dir ein 
umfassendes Bild von der Schallzahnbürste machen. Hat sich dein 
erster Eindruck bestätigt oder hat sich deine Meinung geändert? 
Empfiehlst du sie weiter und wirst du das Produkt behalten? Lass 
andere von deinen Erfahrungen profitieren und gib die Botschaft 
weiter – denn deine Meinung zählt.
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