
 

English

Our procucts are engineered to 
meet the highest standards of 
quality, functionality and design. We 
hope you thoroughly enjoy your new 
Braun Oral-B appliance.

The Braun Oral-B Plak Remover 
was developed together with 
leading dental professionals to 
effectively remove plaque from the 
critical areas of your teeth. Plaque is 
the bacterial film which forms on 
your teeth and can lead to tartar, 
gum disease and caries if not 
removed thoroughly.

 

Caution

 

Check the cord occasionally for any 
damage. Should this be the case, 
unplug the charging unit 
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 imme-
diately and take it to a Braun 
Service Centre. Your Braun Service 
Centre will replace the complete 
charging unit (free of charge within 
the guarantee period); the charging 
unit cannot be repaired for safety 
reasons.

A damaged or non-functioning unit 
may no longer be used.

 

Description
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Charging unit
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Two screw openings
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Colour rings
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Brushheads
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MDrive-shaft
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Charge indicator
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Switch
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Rechargeable power unit
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Roll-stop
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Charging base

 

Specifications

 

Charging unit: 200 - 240 volts ac (~), 
50/60 Hz (without converting), 
1 watt. Rechargeable power unit: 
2.4 volts, maximum operation time 
approx. 45 minutes when fully 
charged.

Your Braun Oral-B Plaque Remover 
has inductive charging, which 
eliminates bothersome electrical 
hazards when in use.
Even children will have no problem 
handling it. It is electrically abso-
lutely safe, waterproof and can 
therefore be stored in the bathroom 
without hesitation.

Oscillating brush movements. 
Angle of oscillation approx. 70°.

Before using the first time, charge 
the power unit: if your voltage is 
220 - 240 volts for at least 16 hours.

Notice: When the rechargeable 
cells are running empty the plaque 
remover automatically turns off.
This protects the rechargeable cells 
from deep discharging. This signals 
that the power unit of the plaque 
remover should be charged.

This product contains 
nickel-cadmium cells. 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 a Braun Service Centre or at 
appropriate collection sites provided 
in your country.
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switch the power unit on after 
guiding the brushhead to your teeth. 
Then, move the brushhead along 
the chewing surfaces of your teeth.

After that, hold the brushhead at a 
90° angle and guide it along the 
outsides and then the insides of 
your teeth. Be sure to get into the 
spaces between your teeth as well 
as along the gumline. The Braun 
Oral-B Plak Remover will auto-
matically provide the right cleaning 
action. You do not need to press 
hard. To thoroughly remove plaque, 
brush for at least 2 minutes.

After cleaning your teeth, rinse your 
mouth thoroughly again. During the 
first few days of using the Braun 
Oral-B Plaque Remover, your gums 
may bleed slightly, particularly if 
they normally tend to do so. After a 
few days, the bleeding will ge-
nerally stop. If your gums continue 
to bleed after 2 weeks, you should 
see your dentist.

The brushes have soft, end-

  

Dentists recommend that you 
replace any toothbrush every 3 to 4 
months, since worn bristles do not 
clean plaque away as effectively as 
new ones. With proper brushing, 
twice a day for two minutes, the 
green colour will wear half-way 
down the bristles in this 3 to 4 month 
period, provided you use toothpaste 
(e / II).

If the bristles begin to splay before 
the green colour starts to recede it 
means that you are exerting too 
much pressure on your teeth and 
gums, and wearing out the brush-
head too quickly (e / III).

The INDICATOR brushhead helps 
to improve your brushing per-
formance, thus optimizing excep-
tional plaque removal and the life of 
the brushhead.

Replacement brushheads are 
available at your dealer or Braun 
Service Centres.

            

ease, also see the insert «Cell 
posal at the end of the useful life 
the appliance».
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sten wall plugs and screws in the 
ll. However, turn screws into wall 
gs only so far that screw heads 

n be stuck into the two openings 

  

 in the back of the charging unit 

  

. By pulling the charging unit 
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wn, the screws will be fastened in 
 two slits over the screw 
enings 
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.
u have to pull out only as much 
rd from the cord storage as you 
ed to the mains plug.

 

nnecting

 

e charging unit 
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 can be 
nnected to any voltage outlet – 
en to shaver sockets – between 
0 - 240 volts ac (~) without 
nverting. Place the power unit 
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, 
ing the front, on the charging 
se 
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e green charge indicator 
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 will 
ht up at 220 - 240 volts, whenever  

    

socket when you recharge your 
power unit. Sockets in mirror 
cabinets over wash basins or 
shaver sockets in bathrooms may 
be without electrical power when 
the light is turned off.

 

Switch

 

The power unit 
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 is switched on 
and off by pressing the circular 
marking on the blue switch 
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 (b). 
When placed in the charging unit, 
the power unit is automatically 
switched off. The blue switch is 
waterproof and can be cleaned 
under running water.

 

Preserving the rechargeable 
batteries

 

To maximize the capacity and life of 
the rechargeable batteries, they 
should be fully charged (for 16 
hours on 220 - 240 volts) before the 
first use and then fully discharged 
by using. Then recharge to full 
capacity again. This discharging/
charging procedure should be done 
every six months.
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rounded bristles in order to protect 
your gums. Clinical tests have 
shown that the best cleaning effect 
is achieved by gently moving the 
brush from tooth to tooth, without 
exerting pressure. A change in the 
shape of the brush is normal after 
use. This is influenced by your 
individual cleaning technique, but 
does not affect the efficiency of th 
brush.

INDICATOR brushheads
The INDIDCATOR brushhead (e / l) 
helps you monitor your brushing 
performance.

Cleaning
To maintain the function of the 
brushhead 4 rinse thoroughly for 
several seconds with the power unit 
8 switched on under running water 
(not warmer than 80 °C) after use 
(c).

Clean the brushheads and the 
power unit by simply holding them 
under running water (d). Wipe the 
power unit dry. After cleaning place 
the power unit 8 back on the 
charging base j. The green charge 
indicator 6 will light up at 220 - 240 
volts.
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the power unit is inserted and 
recharging on the plugged-in 
charging unit. The power unit may 
warm up somewhat. This has no 
significance on the unit’s operation. 
Over-charging is impossible. To 
maintain your plaque remover’s full 
power capacity, the power unit 
should always be stored in the 

gged-in charging unit after use.

portant: The power unit 8 
itches off automatically when 
ced in the carging unit 1 to 
rmit recharging. Make sure that 
re is electrical power in the 

Use
After the power unit has been fully 
charged, attach one of the brush-
head 4 to the power unit (a). Before 
doing so, you may fix one of the 
coloured rings 3 onto the end of the 
brushhead. The brushhead must 
face the same direction as the 
switch 7. The roll-stop 9 prevents 
the power unit 8 from rolling off a 
flat surface.

Before brushing your theeth, rinse 
your mouse thoroughly and wet the 
brushhead. You may use regular 
toothpaste. To avoid splashing, 
4
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ditionally, we recommend 
aking the brushheads in a 
nture cleaner (commercially 
ailable) every 2 to 4 weeks to 
ep them hygienically clean. 
oceed according to the manu-
turer’s use instructions.

bject to change without notice.

This product conforms to 
the EMC-Requirements as 
laid down by the Council 
Directive 89/336/EEC.

 

arantee

 

e grant a 1 year guarantee on the 
oduct commencing on the date of 
rchase.

ithin the guarantee period we will 
minate, free of charge, any defects 
the appliance resulting from faults 
material or workmanship either by 
pairing, or exchanging parts or 
changing the whole appliance as 
 may choose.

guarantee only comes into force if the 
date of purchase is confirmed by the 
dealer's stamp and signature on the 
guarantee card and registration card.

This guarantee extends to every 
country where this appliance is 
supplied by Braun or its appointed 
distributor and where no import 
restrictions or other legal regulations 
hinder or prevent service being given 
under guarantee.

Service under the guarantee does 
not affect the expiry date of the 
guarantee. The guarantee on parts 
or entire appliances which are 
exchanged ends when the 
guarantee on this appliance 
expires.

In the event of a claim under this 
guarantee, hand in the complete 
appliance (recharger and 
rechargeable power unit) with the 
valid guarantee card to your dealer, 
or send both to the nearest Braun 
Customer Service Centre.
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Not covered by this guarantee: 
damage arising from improper use or 
storage (operation with incorrect 
current/voltage, plugging it into an 
unsuitable power point, breakage), 
normal wear and defects which have 
a negligible effect on the value or 
operation of the appliance.

The guarantee becomes void if 
repairs are under-taken by 
unauthorized persons and if original 
Braun parts are not used. The

All other claims including for 
damages resulting from this 
guarantee are excluded unless our 
liability is legally mandatory.

Those claims arising out of the sales 
contract with the vendor are not 
affected by this guarantee.

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



 

Deutsch

Unsere Produkte werden herge-
stellt, um höchste Ansprüche an 
Qualität, Funktionalität und Design 
zu erfüllen. 
Wir wünschen Ihnen mit Ihrem 
neuen Braun Gerät viel Freude.

Braun Oral-B Plak Control wurde 
mit namhaften Zahnmedizinern zur 
täglichen Zahnpflege entwickelt, 
um Plaque gründlich von den kriti-
schen Stellen Ihrer Zähne zu entfer-
nen. Plaque ist der bakterielle Zahn-
belag, der zu Zahnstein, Parodonti-
tis und Karies führt, wenn er nicht 
gründlich entfernt wird.

 

Vorsicht

 

Prüfen Sie gelegentlich, ob das 
Netzkabel Schadstellen aufweist. 
Sollte dies der Fall sein, ziehen Sie 
bitte sofort den Netzstecker und 
bringen Sie das Ladeteil 

 

1

 

 zum 
nächsten Braun Kundendienst. 
Dieser tauscht das komplette 
Ladeteil um (im Garantiefall kosten-
los), da das Ladeteil aus Sicher-
heitsgründen nicht repariert werden 
kann. Ein beschädigtes oder 
defektes Ladeteil darf nicht mehr 
benutzt werden.

 

Gerätebeschreibung
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Ladeteil
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Zwei Schraubenöffnungen
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Farbringe

 

4

 

Aufsteckbürsten
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Motorwelle
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Kontroll-Lampe
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Schalter
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Motorteil
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Anti-Rollvorrichtung
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Ladesockel

 

Technische Daten

 

Ladeteil: 200 - 240 Volt 
Wechselspannung (~), 50/60 Hz 
(ohne Umschaltung), 1 Watt 
Leistungsaufnahme. Motorteil: 2,4 
Volt, Betriebsdauer ca. 45 Minuten 
mit einer vollen Ladung.

Durch den Akku-Betrieb entfällt 
beim Zähneputzen das störende 
Kabel, und die Handhabung ist 
auch für Kinder problemlos. Der 
Braun Oral-B Plak Control hat 
Induktionsladung und ist elektrisch 
absolut sicher.
Er kann, da er wasserdicht ist, ohne 
Bedenken im Bad aufbewahrt und 
verwendet werden.
Oszillierende Bürstenbewegung.
Oszillationswinkel ca. 70°.

Vor dem ersten Gebrauch bei 
200 - 240 Volt mindestens 16 Stun-
den laden.

Hinweis: Bei leer werdenden Akkus 
schaltet der Plaque-Entferner 
automatisch ab. Durch dieses 
Verfahren sind die Akkus gegen 
Tiefentladung geschützt. Motorteil 
des Plaque-Entferners aufladen.

Dieses Gerät enthält Nickel-
Cadmium-Akkus. Im Inter-
esse des Umweltschutzes 
bitte am Ende ihrer Lebens-
dauer nicht mit dem Haus-

müll entsorgen. Eine Entsorgung 
kann über eine Braun Kunden-
dienststelle oder entsprechende 
Sammelstellen – nach nationalen 
Vorschriften – erfolgen.
Siehe bitte auch die Beilage «Akku-
Entsorgung nach dem Ende der 
Lebensdauer des Gerätes».
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Spülen Sie vor dem Zähneputzen 
den Mund und feuchten Sie die 
Bürste an. Sie können Zahnpasta 
Ihrer Wahl verwenden. Um ein 
Verspritzen zu vermeiden, schalten 
Sie das Motorteil erst ein, nachdem 
Sie die Bürste an die Zähne geführt 
haben. Führen Sie die Bürste zuerst 
über die Kauflächen Ihrer Zähne, 
dann im Winkel von ca. 90° an den 
Außenseiten der Zähne entlang und 
anschließend an den Innenseiten, 
ebenfalls im Winkel von ca. 90°. 
Achten Sie darauf, daß Sie auch die 
Zahnzwischenräume und den 
Zahnfleischsaum bürsten. Der 
Braun Oral-B Plak Control sorgt für 
die richtige Putzbewegung.

Sie brauchen beim Zähneputzen 
nicht fest aufzudrücken. Zur gründ-
lichen Plaque-Entfernung sollten 
Sie Ihre Zähne mindestens 2 Minu-
ten lang putzen. Spülen Sie nach 
der Reinigung den Mund kräftig 
aus.

In den ersten Tagen der Verwen-
dung Ihres Braun Oral-B Plak 

sanft von Zahn zu Zahn geführt 
wird. Eine leichte Deformation des 
Borstenfeldes durch Gebrauch ist 
normal und wird von Ihrer individu-
ellen Putztechnik beeinflußt. Sie 
beeinträchtigt die Putzwirkung 
nicht.

 

INDICATOR Aufsteckbürsten

 

Die INDICATOR Aufsteckbürste 
(e / l) hilft Ihnen, die Putzleistung zu 
überwachen.

Zahnärzte empfehlen, den Bürsten-
aufsatz alle 3 bis 4 Monate zu 
erneuern, da verbrauchte Bürsten 
den Zahnbelag (Plaque) nicht so 
wirkungsvoll entfernen wie neue. 
Bei richtigem zweimal täglichem 
Putzen wird die grüne Farbe am 
Bürstenaufsatz in 3 bis 4 Monaten 
bis auf die halbe Höhe zurückge-
hen, vorausgesetzt, daß Sie 
Zahnpasta verwenden (e / II).

Wenn sich die Borsten verformen, 
bevor sich die grüne Farbe zu-

 

rätehalterung

 

festigen Sie bitte Dübel und 
hrauben in der Wand. Drehen Sie 
och die Schrauben nur so weit 
, daß Sie die Schraubenköpfe in 
 beiden Schraubenöffnungen 
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f der Rückseite des Ladeteils 

 

1

 

 
setzen können. Durch Herunter-
hen des Ladeteils rasten die 
hrauben in den beiden Schlitzen 
er den Schraubenöffnungen 
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.

e müssen nur so viel Kabel aus 
m Kabelstauraum herausziehen, 
e Sie bis zur Steckdose benöti-
n.

 

schließen

 

s Ladeteil 
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 können Sie ohne 
rherige Umschaltung an jede 
tzspannung zwischen 220 - 240 
lt Wechselspannung (~) an-
hließen, auch an Rasierersteck-
sen.
s Motorteil 
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 setzen Sie mit der 
halterseite 
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nach vorn auf den 
desockel 
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.

      

Überzeugen Sie sich davon, daß 
die Steckdose, an der Sie Ihren 
Braun Oral-B Plak Control laden, 
stets Strom führt. Bei Spiegel-
schränken mit Rasierersteckdosen 
kann die Stromzufuhr unterbrochen 
werden, wenn die Beleuchtung 
ausgeschaltet wird.

 

Schalter

 

Der Schalter 
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 dient zum Ein- und 
Ausschalten des Motorteils 
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. Er 
wird durch Drücken in die Ring-
markierung der blauen Kunststoff-
abdeckung betätigt (b). Im Ladeteil 
schaltet sich das Gerät automatisch 
aus. Die blaue Kunststoffab-
deckung ist wasserdicht und kann 
unter fließendem Wasser abgespült 
werden.

 

Akku-Pflege

 

Um die volle Ladekapazität der 
Akkus zu erhalten, sollten diese zu 
Anfang voll aufgeladen (16 Stunden 
bei 220 - 240 Volt) und durch Benut-
zen entleert werden. Danach wieder 

            
Ge
Be
Sc
jed
ein
die
au
ein
zie
Sc
üb
ein
Si
de
wi
ge

An
Da
vo
Ne
Vo
sc
do
Da
Sc
La
Control kann es bei dafür disponier-
tem Zahnfleisch zu leichtem Zahn-
fleischbluten kommen, was jedoch 
in der Regel nach einigen Tagen 
verschwindet. Falls das Zahn-
fleischbluten länger als zwei 
Wochen anhält, sollten Sie Ihren 
Zahnarzt aufsuchen.

Die Bürstenköpfe sind zur 
Schonung des Zahnfleisches mit 
weichen, endgerundeten Borsten 
bestückt. Klinische Tests haben 
eindeutig gezeigt, daß eine 
optimale Zahnreinigung zu erzielen 
ist, wenn das Gerät ohne Druck 

rückzieht, bedeutet dies, daß sie 
zu starken Druck auf Ihre Zähne 
und Ihr Zahnfleisch ausüben, was 
zum vorzeitigen Verschleiß des 
Bürstenkopfes (e / III) führt.

Der INDICATOR hilft Ihnen, Ihr 
Zähneputzen so zu verbessern, daß 
Sie die Plaque-Entfernung und 
Lebensdauer Ihres Bürstenauf-
satzes auf außergewöhnliche 
Weise optimieren.

Ersatz-Aufsteckbürsten sind im 
Fachhandel oder beim Braun 
Kundendienst erhältlich.

5

Die Kontroll-Lampe 6 leuchtet bei 
220 - 240 Volt immer grün, wenn 
das Motorteil sich im ans Netz 
angeschlossenen Ladeteil befindet 
und geladen wird. Das Motorteil 
erwärmt sich im Ladeteil leicht, was 
jedoch ohne Bedeutung ist. Ein 
Überladen ist nicht möglich. Um die 
volle Kapazität des Motorteils zu 

halten, sollten Sie das Motorteil 
ts im angeschlossenen Ladeteil 
fbewahren.

ichtig: Das Motorteil 8 schaltet 
h im Ladeteil 1 automatisch aus, 
 eine Ladung zu ermöglichen.

vollständig aufladen. Diesen Lade-/
Entladevorgang alle 6 Monate 
wiederholen.

Benutzung
Nach der ersten Volladung setzen 
Sie eine der Aufsteckbürsten 4 auf 
das Motorteil (a). Vorher können Sie 
jedoch einen der Farbringe 3 auf 
das untere Ende der Aufsteckbürste 
drücken. Die aufgesetzte Bürste 
muß mit den Borsten zum Schalter 
7 zeigen.
Die Anti-Rollvorrichtung 9 ver-
hindert das Wegrollen des Motor-
teils 8 auf ebener Fläche.
4
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 die hygienische Funktion der 
fsteckbürsten 
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 zu erhalten, 
ülen Sie diese nach jedem 
brauch gründlich unter warmem 
ßendem Wasser (nicht über 
°C). Dabei sollte das Motorteil 
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geschaltet sein (c).

rste und Motorteil spülen Sie ein-
h unter fließendem Wasser (d). 

ischen Sie das Motorteil kurz ab.
tzen Sie das Motorteil 

 

8

 

 nach 
m Säubern wieder auf den Lade-
ckel 
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. Die Kontroll-Lampe 
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chtet grün auf (nur bei 220 - 240 
lt).

sätzlich empfiehlt es sich, die 
fsteckbürsten 
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 alle 2 Wochen in 
er Zahnprothesen-Reiniger-
sung zu reinigen, um die Auf-
ckbürsten in hygienisch ein-
ndfreiem Zustand zu erhalten. 
rfahren Sie dabei nach den 
gaben des Herstellers des 
hnprothesen-Reinigers.

derungen vorbehalten.

    

Reparatur oder Austausch des 
Gerätes unentgeltlich alle Mängel, 
die auf Material- oder Herstellungs-
fehlern beruhen. 

Von der Garantie sind ausgenom-
men: Schäden, die auf unsachge-
mäßen Gebrauch (Betrieb mit 
falscher Stromart/ Spannung, 
Anschlüsse an ungeeignete Strom-
quelle, Bruch) zurückzuführen sind, 
normaler Verschleiß und Mängel, 
die den Wert oder die Gebrauchs-
tauglichkeit des Gerätes nur uner-
heblich beeinflussen.

Bei Eingriffen nicht von uns 
autorisierter Stellen oder bei Ver-
wendung anderer als original Braun 
Ersatzteile erlischt die Garantie.

Die Garantie tritt nur in Kraft, 
wenn das Kaufdatum durch Stem-
pel und Unterschrift des Händlers 
auf der Garantiekarte und der 
Registrierkarte bestätigt ist. Sie 
kann in allen Ländern in Anspruch 
genommen werden, in denen 
dieses Gerät von Braun oder ihren 
Sä
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Dieses Gerät entspricht dem 
EMV-Gesetz (EG-Richtlinie 
89/336/EWG).

Garantie
Als Hersteller übernehmen wir für 
dieses Gerät – nach Wahl des 
Käufers zusätzlich zu den gesetz-
lichen Gewährleistungsansprü-
chen gegen den Verkäufer –  eine 
Garantie von 1 Jahr ab Kauf-datum.

Innerhalb dieser Garantiezeit besei-
tigen wir nach unserer Wahl durch 

autorisierten Händlern verkauft 
wird.

Im Garantiefall senden Sie bitte das 
vollständige Gerät (Ladeteil und 
Motorteil) mit der ausgefüllten 
Garantiekarte einem unserer autori-
sierten Servicehändler oder an eine 
Braun Kundendienststelle. 
Die Anschriften für Deutschland 
können Sie zum Ortstarif unter der 
Rufnummer 0180 / 2 34 92 37 
erfragen. Wir stehen Ihnen hier mit 
unserer Braun Infoline auch für 
weitere Fragen zu unseren 
Produkten gern zur Verfügung.
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