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Los geht‘s...

1. Aktivieren 
Lade Playbrush Smart One mithilfe der 
mitgelieferten Ladestation auf, bis das grüne Licht 
durchgehend leuchtet.  
 

2. Bluetooth aktivieren 
Aktiviere nun Bluetooth, aber kopple das Gerät 
nicht aktiv in den Einstellungen. Dies geschieht 
automatisch in der Playbrush App.  
  

3. Playbrush App laden* 
Lade die Playbrush App im iOS App Store oder 
Android Play Store auf dein Smartphone oder 
Tablet. 

4. Verbinden 
Nimm deine Playbrush von der Ladestation und 
starte die App. Wenn du kein blinkend-blaues 
Licht siehst, drücke den Start-Knopf auf der Bürste. 
Danach verbindet sich Playbrush automatisch mit 
der App. Playbrush ist erfolgreich verbunden, wenn 
das blaue Licht durchgehend leuchtet.  

5. Erkunden und losputzen – ganz nach  
deinen Regeln

*Android: Da Bluetooth unter die Standort-Einstellungen fällt, 
bitten wir dich, der App Zugriff auf deinen Standort zu erlauben. 
Playbrush greift nicht tatsächlich auf deinen Standort zu.  

*Eine einmalige Registrierung ist erforderlich. Wenn du Playbrush 
im Playbrush Online Shop gekauft hast, gib bitte die Bestell-Email-
Adresse ein. Ansonsten beliebige Email-Adresse verwenden. 
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Gut zu wissen  
Wir speichern deinen Putzfortschritt auch, 
wenn du mal nicht mit der App putzt. Um 
ƮƵǞȁƵ��Ǐ˜ǞȁƵٌ§ɐɈɹƵǞȁǘƵǞɈƵȁ�ƊɐǏ�ƮǞƵ��ȯȯ�ɹɐ�
übertragen und deine Belohnungen sowie 
noch detaillierteres Feedback abzurufen, 
synchronisiere die Bürste einfach mit der App. 
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Playbrush Smart One
in verschiedenen Farben erhältlich.
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Weiche InterDent+ Borsten 
zeigen an, wann der 
Bürstenkopf getauscht 
werden muss, um ein 
optimales Ergebnis für Zahn 
ɐȁƮ�ðƊǘȁ �̃ƵǞȺƧǘ�ɹɐ�ƵȲɹǞƵǶƵȁخ

Positionserkennung via 
Lichtring zur Überprüfung 
ƮƵȲ�§ɐɈɹٌ0Ǐ �̨ɹǞƵȁɹ�ƵȁɈǶƊȁǐ�ƮƵȲ�
Zahnseiten (4 Quadranten).  

Modernes Design mit 
angerauter Super-Grip-
�ƦƵȲ �̃ƚƧǘƵ�ǏɖȲ�ƮƵȁ�
perfekten Halt. 

Bis zu 40,000 Schwingungen pro 
Minute mit hydrodynamischem Effekt 
für eine gründliche Reinigung, auch an 
den schwierig zu erreichenden Stellen. 

Smartes Vibrationsfeedback 
zum Zahnseiten-Wechsel und 
beim Erreichen der empfohlenen 
Putzdauer.  

Feedback zu Druck und 
Putzgeschwindigkeit 
sowie Auskunft zu 
Akkustand und App-
Verbindung mittels 
Lichtsignal. 

Blinkend = Akku wird geladen 
Durchgehend = Akku geladen

Blinkend = Akkustand niedrig
Durchgehend = Akku ist leer

Blinkend = verbindet sich mit der App 
Durchgehend = mit der App verbunden

Blinkend = zu schnelles putzen 
                        oder zu viel Druck

Playbrush Smart One - Deine smarte Zahnbürste

mǞȁǲƵ��ɐɆƵȁ �˹ƚƧǘƵȁ�
fertig geputzt
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Funktioniert Playbrush Smart One auch 
ohne die Playbrush App?
Natürlich! Playbrush Smart One ist eine 
hochinnovative, voll funktionstüchtige, 
intelligente Zahnbürste, auch ohne App. Du 
kannst deine Performance ganz einfach mit 
Hilfe des Licht- und Vibrationsfeedbacks auf der 
Zahnbürste messen. Allerdings wird das Putzen 
mit Playbrush Smart One erst in Verbindung mit 
der App zu einem ganz individuellen Erlebnis.
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Home 
Der Home Screen ist der 
Ausgangspunkt zu allen 
Features der App. Hier 
erhältst du außerdem einen 
kurzen Überblick zu deinem 
Status-Quo sowie täglich 
deinen ganz persönlichen 
Zahnputz-Tipp. 

Fortschritt immer im Blick 
Analysiere dein 
Putzverhalten in Bezug auf 
Zeit, Dauer, Regelmäßigkeit, 
Gründlichkeit sowie 
Druck und entdecke dein 
individuelles Verbesserungs-
potenzial. 

Zähneputzen perfektionieren
Hole dir Echtzeit-Feedback zu 
deiner Performance, während 
du mit Hilfe einer 3D-Gebiss-
Simulation perfekt und zu 
�ǞȁɈƵȲƊǲɈǞɨ�ðƊǘȁڭ׀׀ׁ �̃ƚƧǘƵ�ǏɖȲ�
ðƊǘȁ �̃ƚƧǘƵ�ȲƵǞȁǞǐȺɈخ�(ƵȲ�!ȌƊƧǘ�
begleitet dich auch bei der 
Verwendung von Zahnseide. 

Herausforderungen annehmen
Zeige Durchhaltevermögen 
ƦƵǞ�ƮƵȁ�!ǘƊǶǶƵȁǐƵȺ�ɐǿ�
deinen Status zu verbessern. 
Mit dem Premium Abo 
kannst du dir außerdem 
deine Erfolge bei deinem 
nächsten Zahnarztbesuch 
auszahlen lassen. 

Langeweile überwinden
Begib dich auf spannende 
Spiele-Abenteuer und 
schaffe es in die Top 10 
der Bestenliste. Du hast 
es in der Hand - deine 
Putzbewegungen steuern 
das Geschehen. 

App gestalten 
Du hast die Möglichkeit 
deinen Putzmodus 
�ش��²ƵȁȺǞɈǞɨƵش�ǶƵƊȁ!ـ
Massage), deine Putzzeit 
und den Bildschirm-
Modus ganz an deine 
Bedürfnisse anzupassen.

Performance Check
Erhalte detaillierte Einblicke zu deinem Putzfortschritt im 
Zeitverlauf und hole dir personalisierte Tipps!

Trainingsbereich 
Wähle aus den unterschiedlichsten Mundhygiene-Tools und entscheide für dich, welche am 
besten zu deiner individuellen Routine passen.

Einstellungen
Richte die Funktionen der 
App ganz nach deinen 
Präferenzen ein.

Die Playbrush App - Dein Schlüssel zu personalisierter Mundhygiene

§ȲȌ �̨Ƕۋ��ǞȁƮǞɨǞƮɐƵǶǶƵ�ÀǞȯȯȺ� Detaillierte Statistiken Zahnputz-Coach Zahnputz-Challenges Zahnputz-Spaß Zahnputz-Präferenzen
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Playbrush Abos

Plus Abo Pro Abo Premium AboFeatures

Mundhygiene Tools in der App 
ðƊǘȁȯɐɈɹٌ!ȌƊƧǘة�ðƊǘȁȯɐɈɹٌ 
²ȯǞƵǶƵة�ðƊǘȁȯɐɈɹٌ!ǘƊǶǶƵȁǐƵȺ

Ersatzbürsten-Lieferungen

Versicherung

Erhältlichkeit

  ث�àƵȲ�˜ƵǞɆǞǐ�ȯɐɈɹɈ�ɩǞȲƮ�ƦƵǶȌǘȁɈب�XȁǏȌؤ
Du sammelst für jede Putzeinheit wertvolle 
Punkte, die in Geldbeträge umgerechnet 
werden. Diese können dann je nach Bedarf 
für deinen Prophylaxe-Termin eingelöst 
werden. Einfach Rechnung in der App 
hochladen und schon überweisen wir dir 
deinen erputzten Betrag.

Mit Playbrush Smart One hast du standardmäßig Zugang zu persönlichen Tipps & Statistiken in der Playbrush App. Um weitere App-Features sowie umfassende Services nutzen zu können, 
wird ein Abo benötigt. Dieses kannst du ganz einfach 30 Tage kostenlos ausprobieren.

Bürstenkopf-Lieferungen und Versicherung starten nach Ablauf des Gratis-Monats. 

playbrush.com playbrush.com

Deckung von € 70 für 
weiße Füllungen.

Deckung von € 70 für weiße Füllun-
gen & von bis zu € 110* für deine  
professionelle Mundhygiene.



9

Gute Neuigkeiten  
Playbrush Smart One verbindet sich auch mit  
der Playbrush Kids App. So könnt ihr ganz  
einfach gemeinsam putzen und spielen.
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Wir glauben fest daran: Ein gesundes Lächeln ist 
Familiensache. Deshalb haben wir Playbrush Kids 
entwickelt. Smarte Zahnbürsten für Kinder, die sich mit 
unseren Spiele-Apps verbinden, um Kinder spielerisch und 
ganz interaktiv beim Zähneputzen zu begleiten.

Erfahre mehr auf playbrush.com und sichere deiner Familie 
25% Rabatt auf eure Playbrush Kids Bestellung mit dem 
!ȌƮƵ�I�wXmæ�y0خ

Playbrush Smart
Aufsatz für manuelle 
Zahnbürsten 
für Kinder 3+

12 Spiele inklusive
Multiplayer 

Lustiger Zahn-
putz-Coach

�ɐƮǞȌٌIƵƵƮƦƊƧǲۋ�
Statistiken

Ersatzbürsten-
Lieferungen

Zahnunfallver-
sicherung

Playbrush 
Smart Sonic
Elektrische 
Zahnbürste 
für Kinder 6+

Playbrush für Familien

Aufsatz für manuelle 

Playbrush 
Smart Sonic
Elektrische 
Zahnbürste 
für Kinder 6+
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Zahnbürste funktioniert nicht:
• Die Zahnbürste muss möglicherweise aufgeladen werden. 

Stelle die Zahnbürste für mindestens 12 Stunden auf das 
eingesteckte Ladegerät. 

• Überprüfe mit einem anderen Elektrogerät, ob die 
Steckdose Strom führt.  

Die Putzleistung ist gering oder ungenügend:
• Die Aufsteckbürste muss möglicherweise  

ausgewechselt werden. 
• Die Zahnbürste muss möglicherweise aufgeladen werden. 

Während des Putzens schaltet sich die Zahnbürste  
automatisch aus:
• Die Zahnbürste wird bei tiefem Ladestand automatisch 

ausgeschaltet. Stelle die Zahnbürste in das Ladegerät und 
lade diese für mind. 12 Stunden auf.  

Während des Putzvorgangs unterbricht der Antrieb für 
einen ganz kurzen Moment:

FAQ - Fehlerbehebung
• 0ǞȁƵ�ǶƚȁǐƵȲƵ�ÇȁɈƵȲƦȲƵƧǘɐȁǐش��ßǞƦȲƊɈǞȌȁ�ȺǞǐȁƊǶǞȺǞƵȲɈ� 

das Ende der Zahnreinigung. 
• §ǶƊɯƦȲɐȺǘ�ɨǞƦȲǞƵȲɈ�Ǟǿ��Ǐ˜ǞȁƵٌwȌƮɐȺ�ƦƵǞ�ǯƵƮƵǿ�ßǞƵȲɈƵǶ�

der Putzzeit, um auf das Wechseln der Zahnseiten 
hinzuweisen.  

Du hast keinen Zugang zur Playbrush App: 
Der Zugang bleibt Abo-Kunden vorbehalten. Um Abo-
Upgrades zu entdecken, besuche playbrush.com.
Solltest du bereits ein Abo abgeschlossen haben und 
dennoch Schwierigkeiten beim Login haben, versichere 
dich, dass du bei der App-Registrierung die gleiche 
E-Mail-Adresse wie bei der Bestellung angegeben hast.

Bei weiteren Fragen wende dich  
jederzeit an support@playbrush.com
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Modellnummer: A122
Hersteller: Trisa AG
Vertriebshändler: Playbrush GmbH,  
www.playbrush.com, support@playbrush.com 
Elektrische Daten: 
Frequenzbereich: 2.4-2.5 GHz
Sendeleistung: 1.8 dBm 
Ladegerät: siehe Boden Ladegerät 

àX!RÀXJ0 

²X!R0ªR0XÀ²ٌ 
HINWEISE 
Beim Gebrauch, heißt bei der 
Verwendung, Lagerung und 
Entsorgung, von elektrischen 

Geräten, insbesondere 
bei der Anwesenheit von 
Kindern, sind spezielle 
Sicherheitsvorkehrungen 
jederzeit zu beachten. 
Darunter folgende:  

Gesamte 
Gebrauchsanweisung 
beachten 

GEFAHR – Um das 
Stromschlag-Risiko zu 
minimieren 
Dieses Gerät kann von 
Kindern und von Personen 
mit reduzierten physischen, 
sensorischen oder mentalen 
Fähigkeiten oder Mangel an 
0ȲǏƊǘȲɐȁǐ�ɐȁƮشȌƮƵȲ�àǞȺȺƵȁ�
benutzt werden, wenn sie 
beaufsichtigt oder bezüglich 

Gebrauchsanweisung
Bürstenkopf

Bürste

Ladegerät



13

des sicheren Gebrauchs des 
Gerätes unterwiesen wurden 
und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. 
Reinigung und Wartung 
dürfen nicht durch Kinder 
durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind beaufsichtigt. 
Kinder dürfen nicht mit dem 
Gerät spielen. Für Kinder unter 
3 Jahren ist das Gerät nicht 
geeignet. 

Netzkabel und Ladegerät 
regelmäßig auf Risse und 
andere Beschädigungen 
ɖƦƵȲȯȲɖǏƵȁخ�yǞƵ�ǿǞɈ�ȺȯǞɈɹƵȁش
heißen Gegenständen 
berühren. Das Ladegerät nur 
am Stecker und nie am Kabel 
selbst aus der Steckdose 
ziehen. Das Netzkabel kann 
nicht ersetzt werden. Bei 
Beschädigung des Netzkabels 
ist das Gerät zu entsorgen. 

Beschädigtes Ladegerät oder 
Handstück (Zahnbürste) nicht 
weiter benutzen.
Ladegerät nicht in der Nähe 
von Wasser (Badewanne, 
Waschbecken etc.) oder im 
Freien benutzen. Netzstecker 
nie mit feuchten Händen 
anfassen. Nie nach einem ins 
Wasser gefallene Produkt 
greifen. Sofort ausstecken.  
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oder Veränderungen am 
JƵȲƚɈ�ƦƵȺɈƵǘɈ�²ɈȲȌǿȺƧǘǶƊǐٌش�
Verletzungs- und Brandgefahr. 

Gebrauchs- 
anweisung für 
eine spätere 
Verwendung 
aufbewahren.

WARNUNG – Um 
das Verbrennungs-, 
Stromschlag-, Brand- 
und Verletzungs-Risiko 
zu minimieren. 

Gerät ausschließlich zur 
Zahnreinigung verwenden. 
Um die Batterie zu laden 
ausschließlich mitgelieferte 
Ladegeräte 4680, 4656 oder 
4663 verwenden. 

Symbol Ladegerät 
Brechen Aufsteckbürstenteile 
durch einen Fall oder Schlag 
ab, besteht Erstickungsgefahr. 
Kinder oder Personen mit 
eingeschränkten Fähigkeiten 
sind bei der Benutzung 
zu beaufsichtigen. Nie 
während dem Schlafen 
oder in einem schläfrigen 
Zustand verwenden. Bei 
unsachgemäßer Reparatur 
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J�ª�yÀX0ّRXyà0X²�
Für dieses Gerät leistet Ihnen der Hersteller zwei Jahre Garantie ab 
Kaufdatum (Kaufquittung). Die Garantieleistung besteht in der Reparatur 
oder im Ersatz eines Gerätes mit Material- oder Fabrikationsfehlern. 
Um die Garantie zu erhalten, sind ausschliesslich Playbrush-Original-
Aufsteckbürsten zu verwenden. Abnützungserscheinungen im Rahmen 
des normalen Gebrauchs unterliegen nicht der Garantie. Die Garantie 
erlischt bei Fremdeingriffen oder bei Änderungen des Originalzustandes 
sowie bei gewerblichem Gebrauch. Die Garantieleistung setzt voraus, 
dass das schadhafte Gerät mit der Kaufquittung eingesandt wird.
Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Gebrauchsanweisung, 
durch nicht fachgerechte Reparaturen oder unsachgemäße Verwendung 
oder Bedienung entstehen, lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab. 
Für Schäden am Smartphone oder Tablet, die im Zusammenhang 
mit der Nutzung von Playbrush entstanden sind, wird keine Haftung 
übernommen. Änderungen vorbehalten!

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt die Playbrush GmbH, dass Playbrush mit den 
wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen 
ƮƵȲ�(ǞȲƵǲɈǞɨƵȁ�ׂ0ش׀׃شׁׄ׀Ç0شׅ׃شׁׄ׀ׂ�ةÇ0ش׃ׅشׁׄ׀ׂ�ةÇ0شׁׂׅش׀׀ׂ�ة!�ɐȁƮ�
�ǞƵ�ÍƦƵȲƵǞȁȺɈǞǿǿɐȁǐȺƵȲǲǶƚȲɐȁǐ�ǲƊȁȁ�ɐȁɈƵȲ)�خ0Ç�Ǟȁ�0ǞȁǲǶƊȁǐ�ȺɈƵǘɈشׅ׆شׁׁ׀ׂ
ǘɈɈȯȺشبɩɩɩخȯǶƊɯƦȲɐȺǘخƧȌǿشƮȌƧخȯƮǏ�eingesehen werden.

3. Verbindungsdrähte durchtrennen und Akku entnehmen. Plus- und 
Minuspol nicht kurzschließen und zum Schutz abkleben.  
Akku in eine dafür vorgesehene Sammelstelle bringen. 
 
 

ENTSORGUNG
Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Benutzen 
Sie die Rückgabemöglichkeiten in den dafür vorgesehenen Verkaufs- 
oder Sammelstellen. 
Die Zahnbürste enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Aus 
Umweltschutzgründen muss er am Ende der Lebensdauer entfernt und 
umweltgerecht entsorgt werden.

à�ªyRXyà0X²0
JƵȲƚɈ�ȁɐȲ�ƦƵǞ�ðǞǿǿƵȲɈƵǿȯƵȲƊɈɐȲ�ɨƵȲɩƵȁƮƵȁخف!ۑ׀ٌׄ׀ـ��(ǞƵȺƵ�ðƊǘȁƦɖȲȺɈƵ�
ist auch für Zahnspangen- und Zahnersatzträger geeignet. Träger eines 
Herzschrittmachers oder eines anderen elektrischen Implantats haben 
vorab einen Arzt zu konsultieren. 
 
RæJX0y0
Aufsteckbürste alle 3 Monate ersetzen. Aufsteckbürste nach jedem 
JƵƦȲƊɐƧǘ�ǐȲɖȁƮǶǞƧǘ�ɐȁɈƵȲ�˜ǞƵɆƵȁƮƵǿ�àƊȺȺƵȲ�ȺȯɖǶƵȁخ�

AKKU
Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, die Zahnbürste 
mindestens alle sechs Monate bis zur vollständigen Entladung 
verwenden und wieder vollständig laden. Die Zahnbürste ist nie 
ungeladen aufzubewahren und mindestens alle 6 Monate aufzuladen. 
Zahnbürste nach jedem Gebrauch ins Ladegerät stellen, um jederzeit 
eine optimale Leistung gewährleisten zu können. Für eine möglichst 
ƵȁƵȲǐǞƵƵǏ˛ɹǞƵȁɈƵ�yɐɈɹɐȁǐ�ɩǞȲƮ�ƵǿȯǏȌǘǶƵȁة�ƮƵȁ�²ɈƵƧǲƵȲ�ƮƵȺ�mƊƮƵǐƵȲƚɈȺ�
nach Vollladung aus der Steckdose zu entfernen.

AKKUZELLE ENTFERNEN
Austausch des Akkus nicht möglich. Zahnbürste vor dem Entsorgen 
vollständig entladen. Durch das Öffnen wird das Gerät zerstört und die 
Garantie erlischt
1. Am Ende der Lebensdauer mit einer Münze öffnen.
2. Gerät gegen feste Unterlage drücken und innere Bauteile herausstossen.

1. 2. 3.
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Let’s get you started...

1. Activate 
!ǘƊȲǐƵ�ɯȌɐȲ�§ǶƊɯƦȲɐȺǘ�²ǿƊȲɈ��ȁƵ�ɐȺǞȁǐ� 
the supplied charging station until you see  
a solid green light.  
 

2. Turn on Bluetooth 
Turn on Bluetooth on your smartphone or tablet. 
Don’t actively pair the Playbrush Smart One in the 
settings. This takes place in the app. 
  

3. Download the Playbrush App* 
Download the Playbrush App from the Apple 
Store or Google Play Store.  
 

4. Connect  
Pick up your Playbrush and launch the app. If 
the Playbrush isn’t showing a blinking blue light 
press the start button. If your Playbrush shows a 
blinking blue light, it will automatically begin to 
ƧȌȁȁƵƧɈ�ɩǞɈǘǞȁ�ɈǘƵ�Ɗȯȯخ�æȌɐȲ�§ǶƊɯƦȲɐȺǘ�ǞȺ�ȺɐƧƧƵȺȺ-
fully connected when it shows a solid blue light. 
 

5. 0ɮȯǶȌȲƵۋ��ƦȲɐȺǘ

*Android users: As Bluetooth falls under the location settings, 
please allow the app to access your location. Playbrush will not 
actually access your location. 
 
*A one-off registration ǞȺ�ȲƵȱɐǞȲƵƮ�ɩǘƵȁ�˛ȲȺɈ�ǶȌƊƮǞȁǐ�ɈǘƵ�Ɗȯȯخ�XǏ�
you have purchased this product from the Playbrush website, 
please enter the email address you used for your order.  
Otherwise please use any email address. 
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Good to know 
If you decide to brush without the Playbrush 
App, we will still store your continued brushing 
progress. Just come back to the app from time 
ɈȌ�ɈǞǿƵ�ƊȁƮ�ȺɯȁƧ�ɯȌɐȲ�ȌǏ˜ǞȁƵ�ȺƵȺȺǞȌȁȺ�ɈȌ�ȺƵƵ�ɯȌɐȲ�
data and collect your rewards. 



20

Playbrush Smart One
is available in three different colours.
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Soft InterDent+ bristles that 
ensure an optimal outcome 
for teeth and gums and 
reveal when the brush head 
needs to be replaced.

Light ring to indicate 
ƵǏ �̨ƧǞƵȁƧɯ�ȌǏ�ƦȲɐȺǘǞȁǐ�ȌǏ�ƊǶǶ�
4 quadrants of the mouth.

Ultra sleek design with 
rough surface for 
the perfect grip.

Up to 40.000 movements per minute, 
capable of producing a hydrodynamic 
cleaning effect to ensure better 
cleaning in hard to reach areas. 

Vibration feedback instructs when 
to change sides and indicates the 
termination of the brushing session.

Translucent base that 
gives light signals for 
pressure, speed, battery 
and connection.

Blinking = charging
Solid = charged

Blinking = low battery
Solid = empty battery

Blinking = connecting to App 
Solid = connected to App

Blinking = brushing too fast 
or using too much pressure

Playbrush Smart One - Your Smart Toothbrush

æȌɐٵɨƵ�ƧȌǿȯǶƵɈƵƮ�ƦȲɐȺǘǞȁǐ�
ɯȌɐȲ�ȌɐɈƵȲ�ǶƵǏɈ�ɈƵƵɈǘ
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Does Playbrush Smart One 
work without the Playbrush App? 
Of course, Playbrush Smart One is a fully 
functional and highly intelligent hardware device 
ƵɨƵȁ�ǞǏ�ɐȺƵƮ�ɩǞɈǘȌɐɈ�ɈǘƵ�Ɗȯȯخ�æȌɐ�ƧƊȁ�ǿȌȁǞɈȌȲ�
your brushing performance with the help of the 
light and vibration feedback. However the full 
potential and ideal individual support can only be 
guaranteed when used with the Playbrush App!
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ÀǘǞȺ�ǞȺ�ɯȌɐȲ�ǘȌǿƵ�ƦƊȺƵث�
æȌɐ�ƧȌȁɈȲȌǶ�ɈǘƵ�§ǶƊɯƦȲɐȺǘ�
�ȯȯ�ǏȲȌǿ�ǘƵȲƵخ��ǶȺȌ� �̨ȁƮ�
a quick overview and key 
brushing tips.

Want to monitor your progress?
Keep your brushing 
time, regularity, coverage 
and pressure in check 
and observe your scores 
improving over time. 

Seeking toothbrushing 
perfection? 
Brush surface by surface 
interactively and receive 
real-time feedback on your 
ȯƵȲǏȌȲǿƊȁƧƵخ�ÀǘƵ�!ȌƊƧǘ�ɩǞǶǶ�
ƊǶȺȌ�ȲƵǿǞȁƮ�ɯȌɐ�ɈȌ�̃ �ȌȺȺخ

Ready for a challenge? 
!ȌǿȯǶƵɈƵ�ƦȲɐȺǘǞȁǐ�ȺɈȲƵƊǲȺ�
to earn rewards. With a 
Premium Plan you can cash 
out those rewards for your 
next dentist visit.

Bored while brushing 
your teeth?
Navigate through game 
adventures with your own 
brushing movements and 
make it to the top of the 
leaderboard.

Want to customise your 
experience? 
Feel free to set preferred 
ƦȲɐȺǘǞȁǐ�ǿȌƮƵȺـ�ƧǶƵƊȁش��
ȯȌɩƵȲش��ǿƊȺȺƊǐƵةف�ɈǞǿƵȲ�
(2-4 minutes) or screen 
ǿȌȌƮـ�ƮƊȲǲشǶǞǐǘɈخف

Personal Space
Monitor your status-quo as well as brushing progress 
over time and get highly personalised tips!

Improvement Area
Find the tools to support and improve your individual brushing routine. Simply chose the 
ȌȁƵـȺف�ɈǘƊɈ� �̨Ɉ�ɯȌɐ�ƦƵȺɈث

Settings
!ɐȺɈȌǿǞȺƵ�ɯȌɐȲ�ƦȲɐȺǘǞȁǐ�
preferences by adjusting 
the settings as you please!

The Playbrush App - Your Key to Individualised Oral Care

Personal Recommendation Detailed Statistics Brushing Coach Brushing Challenges Brushing Entertainment Brushing Preferences



Plus Plan Pro Plan 
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Features

Coaching Tools in the App
 ȲɐȺǘǞȁǐ�!ȌƊƧǘة� 
JƊǿƵȺة�!ǘƊǶǶƵȁǐƵȺ

Replacement brush heads

Insurance 

Available on

Playbrush Plans

* Info: Performance at Playbrush gets 
ȲƵɩƊȲƮƵƮث�æȌɐ�ƧȌǶǶƵƧɈ�ȯȌǞȁɈȺ�ǏȌȲ�ƵɨƵȲɯ�
brushing session. Those are converted into 
€-rewards that can be claimed towards 
your dental cleanings. Just send in your 
prophylaxis invoice and we will refund  
you the amount you’ve earned!

With Playbrush Smart One you have access to personal recommendations and statistics in the Playbrush app.  
ÀȌ�ƊȯȯȲƵƧǞƊɈƵ�ǏɐȲɈǘƵȲ�Ɗȯȯ�ǏƵƊɈɐȲƵȺ�ƊȁƮ�ȺƵȲɨǞƧƵȺ�ɯȌɐ�ɩǞǶǶ�ȲƵȱɐǞȲƵ�Ɗ�§ǶƊɯƦȲɐȺǘ�§ǶƊȁخ�æȌɐ�ƧƊȁ test our plans for one month for free.

The insurance and brush head deliveries will only start after the expiration of the free month. The insurance is only available in Germany & Austria.

playbrush.com playbrush.com

!ȌɨƵȲƊǐƵ�ǏȌȲ�ɩǘǞɈƵ�˛ǶǶǞȁǐȺ�
of € 70 per year

!ȌɨƵȲƊǐƵ�ǏȌȲ�ɩǘǞɈƵ�˛ǶǶǞȁǐȺ�ȌǏ׀ׇ�ٿ��& for 
dental cleanings of up to € 110 per year.*

Premium Plan 
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Good news 
Playbrush Smart One is compatible with the 
Playbrush Kids apps, so you can brush & play 
with your kid(s). 
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We believe that good dental habits are a family affair. 
That’s why we’ve also developed Playbrush for kids, smart 
toothbrushes for kids connected to gaming apps that 
makes brushing not only more enjoyable but also help kids 
to interactively improve their brushing kills.

Find out more on playbrush.com and save 25% with the 
!ȌƮƵ�I�wXmæ�y0�ɩǘƵȁ�ȯɐȲƧǘƊȺǞȁǐ�Ɗ�§ǶƊɯƦȲɐȺǘ�jǞƮȺ�
toothbrush or plan.

Playbrush Smart 
attachment 
for manual 
toothbrushes for 
kids 3+

12 Game Adventures
(incl. multiplayer) 

Brushing Coach

Statistics

ªƵ �̨ǶǶ�²ƵȲɨǞƧƵȺ�

Dental Accidence 
Insurance*

Playbrush 
Smart Sonic
electric toothbrush 
for kids 6+

Playbrush for families
Playbrush 
Smart Sonic
electric toothbrush 
for kids 6+

*The insurance is only available in Germany & Austria.
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Toothbrush does not work:
• æȌɐȲ�§ǶƊɯƦȲɐȺǘ�ǿƊɯ�ȁƵƵƮ�ɈȌ�ƦƵ�ƧǘƊȲǐƵƮخ�§ǶƊƧƵ�ɈǘƵ�

toothbrush on charge overnight. 
• Try using the socket with another electrical appliance. 
 
 ȲɐȺǘǞȁǐ�ȯƵȲǏȌȲǿƊȁƧƵ�ǞȺ�ǶȌɩ�ȌȲ�ǞȁȺɐǏ˛ƧǞƵȁɈب�
• The toothbrush head may need to be cleaned or replaced. 
• æȌɐȲ�§ǶƊɯƦȲɐȺǘ�ǿƊɯ�ȁƵƵƮ�ɈȌ�ƦƵ�ƧǘƊȲǐƵƮخ 

Toothbrush is turning off during brushing: 
• Playbrush will automatically turn off when the battery level 

is low. Place the Playbrush on charge for at least 1 hour or 
overnight if possible.

• (ɐȲǞȁǐ�ȌǏ˜ǞȁƵ�ƦȲɐȺǘǞȁǐ�§ǶƊɯƦȲɐȺǘ�ƊǶȺȌ�ɨǞƦȲƊɈƵȺ�ǏȌȲ�ƵɨƵȲɯ�
quarter of the brushing duration (changing sides).

Toothbrush vibrates in unusual motions during brushing: 

FAQ - Troubleshooting
• A short interruption can indicate the termination of the 

brushing session. 
• The vibrations will also quickly pause to instruct you to 

change sides. 

Access to the Playbrush App is locked: 
To use the Playbrush App you require a Playbrush Plan. Learn 
more on playbrush.com. In case you have already purchased 
a Playbrush Plan and can still not login, make sure to register 
with the email address you have used for your order. 

Xȁ�ƧƊȺƵ�ɯȌɐ�ƵȁƧȌɐȁɈƵȲ�Ɗȁɯ�ȌɈǘƵȲ�ƮǞǏ˛ƧɐǶɈǞƵȺة� 
feel free to contact us at support@playbrush.com 
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Model number: A122
Manufacturer: Trisa AG
Distributor: Playbrush GmbH, 
www.playbrush.com, support@playbrush.com
0ǶƵƧɈȲǞƧƊǶ�ȺȯƵƧǞ˛ƧƊɈǞȌȁȺب
Frequency Range: 2.4-2.5 GHz
Radiated Power: 1.8 dBm
Charger: see bottom of charging device

IMPORTANT 
SAFEGUARDS
When using electrical 
products, especially when 
children are present, basic 
safety precautions should be 

followed at all times during 
use, storage and disposal, 
including the following:

READ ALL THESE 
INSTRUCTIONS

DANGER – To reduce the 
risk of electrocution: 
 
!ǘǞǶƮȲƵȁ�ƊȁƮ�ȯƵȌȯǶƵ�ɩǞɈǘ�
reduced physical, sensory or 

Instruction for Use

mental capabilities, or lack of 
experience and knowledge 
must be supervised during 
use of the device or are 
warned prior to use and 
understand potential 
ƮƊȁǐƵȲȺخ�!ǶƵƊȁǞȁǐ�ƊȁƮ�ɐȺƵȲ�
maintenance shall not be 
made by children without 
ȺɐȯƵȲɨǞȺǞȌȁخ�!ǘǞǶƮȲƵȁ�ȺǘƊǶǶ�
not play with the appliance. 
The product is not suitable 

Brush Head

Brush

!ǘƊȲǐƵȲ
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for children less than 3 years 
old.

!ǘƵƧǲ�ɈǘƵ�ȯȌɩƵȲ�ƧȌȲƮ�ƊȁƮ�
charger regularly for cracks 
or other damage. Never 
touch the device with sharp 
or hot objects. Never unplug 
by pulling on the cable 
instead of the connector. 
The power cord cannot be 
replaced. If the power cable 

is damaged, dispose of the 
device. Do not continue to 
use a damaged charger or 
Playbrush. 
Do not use charging base 
near water or outdoors. 
Never touch the plug with 
wet hands. Do not reach for 
a product that has fallen into 
water. Unplug immediately.

WARNING – To reduce 
the risk of burns, 
ƵǶƵƧɈȲȌƧɐɈǞȌȁة�˛ȲƵة�ȌȲ�
injury to persons.

Use this product only for its 
intended use as described in 
this manual (tooth brushing). 
For the purposes of 
recharging the battery, only 
use the detachable supply 
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unit 4680, 4656 or 4663 
provided with this appliance.  
 
Symbol detachable supply unit

Only use with original brush 
heads. If the brush head 
breaks off, after fall, impact 
or improper use, there is 
ƮƊȁǐƵȲ�ȌǏ�ȺɐǏǏȌƧƊɈǞȌȁخ�!ǶȌȺƵ�
supervision is necessary 
when this appliance is used 
by, on, or near children or 

individuals with certain 
disabilites. Never use 
while sleeping or drowsy. 
Do not use outdoors or 
where oxygen is being 
administered.  Do not repair 
or change the product. 

SAVE THESE 
Xy²ÀªÇ!ÀX�y²

WARNINGS
ÇȺƵ�ȌȁǶɯ�ƊɈ�ȲȌȌǿ�ɈƵǿȯƵȲƊɈɐȲƵخف!ۑ׀ٌׄ׀ـ��ÀǘǞȺ�ɈȌȌɈǘƦȲɐȺǘ�ǞȺ�ȺɐǞɈƊƦǶƵ�ǏȌȲ�
braces and dentures. Any person with a pacemaker or other electrical 
implant should consult a medical professional in advance.  

RæJX0y0
Replace brush heads every 3 months. Thoroughly rinse brush head under 
running water after each use.

BATTERY PACK
To extend the life of the battery, use the toothbrush at least every six 
months until fully discharged and fully charged again. The toothbrush 
should never be left uncharged and charged at least every 6 months. 
Place the toothbrush in the charger after each use to ensure optimal 
ȯƵȲǏȌȲǿƊȁƧƵ�ƊɈ�ƊǶǶ�ɈǞǿƵȺخ�IȌȲ�ɈǘƵ�ǿȌȺɈ�ƵȁƵȲǐɯٌƵǏ˛ƧǞƵȁɈ�ɐȺƵة�ǞɈ�ǞȺ�
recommended that the plug of the charger be removed from the socket 
after full charge. 

Stephanie Gregori

Stephanie Gregori

Stephanie Gregori

Stephanie Gregori

Stephanie Gregori

Stephanie Gregori

Stephanie Gregori
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ª0w�ßXyJ�ÀR0� �ÀÀ0ªæ�!0mm
Replacement of the battery is not possible. Only dispose of fully 
discharged batteries. Once opened the guarantee automatically expires.   
At the end of the service life, open the cap with a coin.  

1. At the end of the service life, open the cap with a coin. 
2. §ȲƵȺȺ�ɈǘƵ�ɐȁǞɈ�ƊǐƊǞȁȺɈ�Ɗ�˛Ȳǿ�ȺɐȲǏƊƧƵ�ƊȁƮ�ȯɐȺǘ�ȌɐɈ�ɈǘƵ�ǞȁȁƵȲ�

components.
3. !ɐɈ�ɈǘȲȌɐǐǘ�ƧȌȁȁƵƧɈǞȁǐ�ɩǞȲƵȺ�ƊȁƮ�ȲƵǿȌɨƵ�ƦƊɈɈƵȲɯخ�(Ȍ�ȁȌɈ�ȺǘȌȲɈٌƧǞȲƧɐǞɈ�
ɈǘƵ�ȯȌȺǞɈǞɨƵ�ƊȁƮ�ȁƵǐƊɈǞɨƵ�ȯȌǶƵȺخ�!ȌɨƵȲ�ƦƊɈɈƵȲɯ�ƧȌȁɈƊƧɈȺ�ɩǞɈǘخ�ÀƊǲƵ�ɈǘƵ�
battery to a designated collection point. 

RECYCLING  
Electrical appliances must not be disposed of with household waste. Use 
the return options in the designated sales or collection points. 
This toothbrush contains a lithium ion rechargeable battery. For 
environmental reasons, it must be removed at the end of its life and 
disposed of in an environmental manner.

421154

GUARANTEE INFORMATION
For this service, the manufacturer will provide you with a two-
year guarantee from the date of purchase (purchase receipt). The 
guarantee covers the repair or replacement of a device with material 
or manufacturing defects. To maintain the warranty, use only original 
Playbrush brushes. Wear and tear in the context of normal use are not 
covered by the guarantee. The guarantee expires in the case of third-party 
entries or changes to the original condition, as well as in commercial use. 
The guarantee service requires that the defective device is sent with the 
purchase receipt.  
The manufacturer disclaims any liability for damage caused by non-
observance of these operating instructions, by improper use and 
repairs or incorrect operation. We accept no liability for damage to the 
smartphone or tablet that has arisen in connection with the use of 
Playbrush. Subject to change!

DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Playbrush GmbH declares that Playbrush complies with the 
essential requirements and other relevant provisions of Directives
��ÀǘƵخ0Çشׅ׆شׁׁ׀�ƊȁƮ�ׂ!0شׁׂׅش׀׀ׂ�ة0Çش׃ׅشׁׄ׀ׂ�ة0Çشׅ׃شׁׄ׀ׂ�ة0Çش׀׃شׁׄ׀ׂ
compliance statement can be viewed at ǘɈɈȯȺششبɩɩخȯǶƊɯƦȲɐȺǘخƧȌǿشƮȌƧخ
pdf.

1. 2. 3.



www.playbrush.com

Zufrieden? 
²ƊɈǞȺ˛ƵƮد

Unzufrieden? 
ÇȁȺƊɈǞȺ˛ƵƮد

Lass es auch deine Freunde wissen: 
IƊƧƵƦȌȌǲة�ÀɩǞɈɈƵȲ�ɐȁƮ�XȁȺɈƊǐȲƊǿ

mƵɈ�ɯȌɐȲ�ǏȲǞƵȁƮȺ�ǲȁȌɩب
IƊƧƵƦȌȌǲة�ÀɩǞɈɈƵȲ�ƊȁƮ�XȁȺɈƊǐȲƊǿ

Unser Support Team wird sicherlich  
ƵǞȁƵ�mȖȺɐȁǐ�ǏɖȲ�ƮƵǞȁ�§ȲȌƦǶƵǿ�˛ȁƮƵȁخ

�ɐȲ�ȺɐȯȯȌȲɈ�ɈƵƊǿ�ɩǞǶǶ�ƧƵȲɈƊǞȁǶɯ
˛ȁƮ�Ɗ�ȺȌǶɐɈǞȌȁ�ǏȌȲ�ɯȌɐخ

Teile deine Erfahrungen mit  
einer Amazon-Bewertung.

²ǘƊȲƵ�ɯȌɐȲ�ƵɮȯƵȲǞƵȁƧƵ� 
ɩǞɈǘ�Ɗȁ��ǿƊɹȌȁ�ȲƵɨǞƵɩخ

Schreibe uns eine E-Mail: 
support@playbrush.com

!ȌȁɈƊƧɈ�ɐȺب
ȺɐȯȯȌȲɈۊȯǶƊɯƦȲɐȺǘخƧȌǿ


