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Mache das Beste aus der 
täglichen Zahnputzroutine  

Try&Buy

Wechsel im neuen Jahr  
zu Philips Sonicare für eine  
20 x effektivere Zahnreinigung* 

– ohne zusätzlichen Aufwand

• Philips Sonicare entfernt 20 x mehr Plaque als eine Hand-
zahnbürste* und sorgt jeden Tag für ein frisches, gründ-
liches und reines Gefühl.  
 

• Nur zwei Minuten Zähneputzen mit der Philips   Sonicare 
verbessert das Lächeln und die Mundgesundheit im 
Vergleich zu einer Handzahnbürste müheloser denn je.  

• Die Philips Sonicare Diamond Clean Prestige, unsere 
fortschrittlichste elektrische Zahnbürste, erkennt den  
individuellen Putzstil, passt sich dem Putzverhalten an 
und ist zudem Stiftung Warentest Testsieger**.

Hamburg, Januar 2023 – Royal Philips zeigt, als weltweit führendes Unternehmen im Bereich 
Gesundheitstechnologie, wie das Zähneputzen im neuen Jahr  – und jeden Tag – mit Philips Sonicare  
20 x effektiver* wird, ganz ohne zusätzlichen Aufwand. 

Unsere täglichen Schönheits- und Gesundheitsroutinen helfen uns, uns wohlzufühlen und das Leben in 
vollen Zügen zu genießen. Allerdings kann unser schnelllebiger Alltag sich manchmal wie ein Jonglierakt 
anfühlen. Neujahrsvorsätze können uns zwar anspornen, unsere Routinen zu verändern, um uns jeden Tag 
frischer und gesünder zu fühlen, allerdings kann es schwierig sein, die Zeit und Mühe aufzubringen, durch-
zuhalten – vor allem, wenn es um unsere Mundgesundheit geht.  

Wie wäre es, wenn sich Lächeln und Mundgesundheit im neuen Jahr ohne zusätzlichen Aufwand verbessern 
könnten? Nur zwei Minuten Zähneputzen mit der Philips Sonicare können einen großen Einfluss auf die Ge-
sundheit des Mundes haben und die übliche Zahnputzroutine in ein lohnendes Ritual verwandeln. 

Eine effektivere Zahnreinigung 
Unsere Zahnbürste hilft dabei, sich frisch und bereit 
für jeden Tag zu fühlen und zwar mit dem gleichen 
Aufwand, der schon immer für das Zähneputzen auf-
gebracht wird. Die Sonicare ist 20 x effektiver* als eine 
Handzahnbürste und entfernt bis zu 100 % mehr Ver-
färbungen in weniger als einer Woche*** für weißere 
Zähne. Außerdem ist das Zahnfleisch bis zu 15-mal 
gesünder1 als bei der Verwendung einer Handzahn-
bürste, was zu einer extrastarken Grundlage der 
Zähne beiträgt.  

Eine mühelose Zahnreinigung 
Philips Sonicare nutzt Schalltechnologie, um sanfte  
Vibrationen und eine dynamische Flüssigkeitsbewegung 
zu erzeugen, welche die Mikrobläschen zwischen die 
Zähne befördert und so für ein besonders gründliches, 
sauberes und frisches Gefühl im Mund sorgt. Wenn die 
elektrische Zahnbürste morgens und abends als Teil 
der täglichen Zahnputzroutine verwendet wird, kann 
dies einen großen Unterschied für das Wohlbefinden 
und die Mundgesundheit bedeuten. Die Umstellung 
auf Philips Sonicare im neuen Jahr könnte auch dazu 
führen, dass in Zukunft weniger gesundheitliche 
Probleme auftreten. Untersuchungen zeigen, dass 
die Mundgesundheit die allgemeine Gesundheit, das 
Wohlbefinden und sogar die Lebensqualität beein-
flussen kann.2  

*  Haftungsausschluss: In Bezug auf die Plaqueentfernung mit A3-Bürstenkopf vs. Handzahnbürste
**  Stiftung Warentest, Ausgabe 12/2021, bezogen auf HX9992/12; Gesamtergebnis: 1,8
*** Haftungsausschluss: im Clean-Modus vs. MTB; gemessen von MGI nach 6 Wochen 
[1] Haftungsausschluss: vs. MTB. In einer Laborstudie können die tatsächlichen Ergebnisse abweichen.
[2] Mundgesundheit WHO WPRO

Die fortschrittlichste elektrische  
Zahnbürste von Philips
Die Philips Sonicare Diamond Clean Prestige unsere 
fortschrittlichste elektrische Zahnbürste, erkennt 
den Putzstil und passt sich dem Putzverhalten an. 
Dank künstlicher Intelligenz erkennen die einge-
bauten Sensoren den ausgeübten Druck, die Putz-
bewegung und die erreichte Putzleistung – für ein 
individuelles Mundpflegeerlebnis. Die innovative 
Zahnbürste arbeitet mit der KI-gesteuerten So-
nicare App von Philips zusammen, die in Echtzeit 
Hinweise zu Putzdruck, -bewegung, -fläche, -dauer 
und -häufigkeit gibt und gleichzeitig personalisierte 
Empfehlungen und umsetzbare Schritte für bes-
seres Zähneputzen liefert. Das hat auch Stiftung 
Warentest bestätigt und kürte die Philips Sonicare 
zum Testsieger unter elektrischen Zahnbürsten.**

Caroline Rausch, Oral Health Marketing Manager von Philips ist überzeugt: „Mit dem neuen Jahr kommt die 
Motivation, die wir alle brauchen, um unsere täglichen Routinen zu ändern, damit wir uns jeden Tag besser 
fühlen. Der Wechsel von der gewohnten Zahnbürste zu Philips Sonicare hilft dabei, das Beste aus dem täg-
lichen Zähneputzen herauszuholen, ohne sich extra anstrengen oder die Putzdauer verlängern zu müssen. 
Das Gefühl, mit einem frischen Mund in den Tag zu starten, ist großartig – vor allem, wenn man weiß, dass 
ein gesunder Mund nicht nur die Mundgesundheit verbessert, sondern auch die allgemeine Gesundheit und 
das Wohlbefinden. Was für eine tolle Art, das Jahr zu beginnen!“

Trinken
Wenn es darum geht, den Mund sauber zu halten, funktioniert Wasser 
ähnlich wie Speichel. Beide helfen, den Mund auszuspülen und verhin-
dern, dass sich Bakterien auf Zähnen und Zahnfleisch festsetzen.  

Den ganzen Tag über ...

Abends ...
Putzen
Putze die Zähne noch einmal zwei Minuten lang am Abend. Richtiges Zähne-
putzen vor dem Schlafengehen bedeutet, dass sich weniger Bakterien über 
Nacht ausbreiten können (und dass die Wahrscheinlichkeit von Mundgeruch 
am Morgen geringer wird). 

Morgens ...
Putzen
Putze zwei Minuten lang mit der Philips Sonicare, vor dem Frühstück.  
Viele Lebensmittel (wie Joghurt und Orangensaft) enthalten Säure,  
die den Zahnschmelz aufweichen können, was in Verbindung mit dem 
Zähneputzen zu Zahnschäden führen kann. 

Spülen
Spüle nach dem Frühstück mit einer Mundspülung. Das ist eine gute Methode, um alle verbleibenden 
kariesverursachenden Bakterien und Speisereste zu entfernen.  

Für alle, die die Philips Sonicare Diamond Clean Prestige gerne testen 
möchten, haben wir genau das Richtige: Mit dem Philips Try&Buy Angebot 
können Konsumenten die Philips Sonicare Diamond Clean Prestige für nur 
16,99 Euro/Monat vor dem Kauf ausprobieren. Nach 18 Monaten ge-
hört die Sonicare automatisch dem Konsumenten. Die Philips Sonicare 
Diamond Clean Prestige kann auch vorher gekauft werden – in dem Fall 
werden die geleisteten Mietzahlungen zu 100 Prozent vom Kaufpreis 
abgezogen. Wer nicht zufrieden ist, kann innerhalb der Try&Buy Lauf-
zeit kündigen und das Leihgerät kostenlos an Philips zurückschicken.
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