Gebrauchsanweisung
Elektrische Zahnbürste ET8800
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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses ALASKA Produktes. Wie alle Erzeugnisse von ALASKA, wurde
auch dieses Produkt unter Verwendung zuverlässigster und moderner elektrischer/elektronischer Bauteile
hergestellt.
Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und lesen Sie die
nachfolgende Gebrauchsanweisung durch.
Ihr Alaska-Team
Hergestellt für:
Fulltrade International GmbH
Schlüterstraße 5
40235 Düsseldorf
Hotline: 0 800 / 503 54 18

QA14-0000000471
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Bevor Sie Ihr neues Gerät benutzen, lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Sie enthält
wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Geräts.

1. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch
nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden! Beachten Sie alle
Warnhinweise auf dem Gerät.
2. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den weiteren Gebrauch auf. Sollte dieses Gerät an Dritte weitergegeben werden,
muss diese Gebrauchsanweisung mit ausgehändigt werden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Das Gerät ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet.
Dieses Gerät ist für den ausschließlichen Gebrauch im Haushalt
konzipiert.
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

4. Elektrische Zahnbürsten können von Kindern und von Personen
mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen
benutzt werden, wenn sie überwacht werden oder bezüglich
des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern
durchgeführt werden.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
6. Prüfen Sie vor dem Anschluss an die Netzversorgung, ob
Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem
Typenschild übereinstimmen.
7. Benutzen Sie nie ein beschädigtes Gerät! Trennen Sie
das Gerät vom Netzstrom und benachrichtigen Sie Ihren
Einzelhändler, wenn das Gerät beschädigt ist.
8. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Lassen
Sie das Gerät im Falle von Störungen nur von qualifizierten
Fachleuten reparieren.
9. Verhindern Sie eine Beschädigung des Kabels durch
Quetschen, Knicken oder Scheuern an scharfen Kanten. Halten
Sie es von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
10. Verlegen Sie das Kabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen
bzw. ein Stolpern über das Kabel nicht möglich ist.
11. Bei Benutzung eines Verlängerungskabels muss dieses für die
entsprechende Leistung geeignet sein.
12. Warnung! Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts
während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser
oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter
fließendes Wasser.
13. Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten
Händen an.
14. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Führen Sie
keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

15. Die Benutzung von Zubehörteilen, die vom Hersteller nicht
ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen und
Beschädigungen verursachen. Verwenden Sie deshalb nur
Originalzubehör.
16. Halten Sie das Gerät von allen heißen Flächen und offenen
Flammen fern.
17. Ziehen Sie den Netzadapter nicht am Netzkabel aus der
Steckdose und wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
18. Verbinden Sie den Netzadapter mit einer gut erreichbaren
Steckdose, um im Notfall das Gerät schnell von der
Netzversorgung trennen zu können. Ziehen Sie den
Netzadapter aus der Steckdose, um das Gerät vollständig
auszuschalten. Benutzen Sie den Netzadapter als
Trennvorrichtung.
19. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter mit diesem
Gerät.
20. Die Netzanschlussleitung dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung ist das Gerät zu verschrotten.
21. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Nichtbeachtung
führt zur einer irreparablen Beschädigung des Geräts und zu
Verletzungen.
22. Der Akkumulator muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor
es verschrottet wird.
23. Lassen Sie die Entnahme des Akkumulators nur durch eine
Fachperson bei Ihrer Rücknahmestelle / Ihrem Wertstoffhof
durchführen.
24. Das Gerät muss vor dem Entfernen des Akkumulators von der
Stromversorgung getrennt werden.
25. Setzen Sie den Akkumulator keinesfalls übermäßiger Wärme
aus, wie z.B. Sonneneinstrahlung, Feuer usw.
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

26. Der Akkumulator muss sicher entsorgt werden. Achten Sie auf
eine ordnungsgemäße Entsorgung des Akkumulators.
27. Wenn Ihre Zahnpasta Peroxid, Natron oder ein anderes
Bikarbonat (üblicherweise in Zahnpasten mit Bleichwirkung)
enthält, reinigen Sie den Bürstenkopf und das Handstück
gründlich, um eine Rissbildung des Kunststoffs zu vermeiden.
28. Bei Beschwerden und Schmerzen in Ihrem Mund (während
Gebrauch dieses Geräts) benutzen Sie es nicht mehr. Wenden
Sie sich an einen Zahnarzt.
29. Wenn Sie innerhalb der vergangenen 2 Monate einen mundoder zahnfleischchirurgischen Eingriff hatten, wenden Sie sich
an Ihren Zahnarzt, bevor Sie das Gerät benutzen.
30. Bei übermäßigen Blutungen bei Gebrauch dieses Geräts oder
fortgesetzten leichteren Blutungen nach einer Woche des
Gebrauchs wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.
31. Wenden Sie sich bei medizinischen Fragen vor Gebrauch des
Geräts an Ihren Arzt.
32. Falls Sie Fragen bezüglich des Gebrauchs dieses Geräts
zusammen mit einem Herzschrittmacher oder anderen
implantierten medizinischen Geräten haben sollten, wenden Sie
sich vorher an Ihren Arzt oder den Hersteller des Implantats.
BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
•
•
•
•
•
•

Das Gerät ist nur zum Putzen von Zähnen und Zahnfleisch im Privathaushalt geeignet.
Das Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den professionellen
Betrieb ausgelegt.
Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
Verwenden Sie das Gerät nur, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden
führen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch
entstanden sind.
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LIEFERUMFANG

1.

Bürstenkopf

x4

2.

Handstück

x1

3.

Ladestation mit Netzkabel

x1

4.

Gebrauchsanweisung

x1
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TEILELISTE

1

2

3

4

5

6
7

Nr.

Beschreibung

8

1.

Bürstenkopf

2.

Antriebswelle

3.

Handstück

4.

Ein-/Ausschalter

5.

Akkufach

6.

Clean-Anzeige (Reinigen)

7.

Sensitive-Anzeige (Empfindlich)

8.

Ladeanzeige

9.

Ladestation mit Netzkabel

9
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VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
•

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und heben Sie es für späteren Gebrauch auf.
Warnung!
Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Kinder sollten nicht mit Verpackungsmaterial spielen,
da ansonsten die Gefahr besteht, dass sie das Verpackungsmaterial verschlucken oder daran
ersticken!

•

Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit der Teile sowie auf Transportschäden. Kontaktieren Sie
im Falle von Beschädigungen oder unvollständiger Lieferung bitte Ihren Händler ( Gewährleistung).
Reinigen Sie das Gerät ( Reinigung und Pflege).

•

Aufladen des eingebauten Akkumulators
24
Stunden

Hinweis: Das Gerät ist für den Dauerlade-Betrieb geeignet. Um die
maximale Leistung des Akkumulators beizubehalten, ist es ratsam, den
Akkumulator vor dem ersten Gebrauch (oder wenn das Gerät längere Zeit
nicht benutzt wurde) 24 Stunden lang aufzuladen.

Vorsicht!
•
Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
•
Laden Sie das Gerät nur mit der mitgelieferten Ladestation (9) auf!
•
Nehmen Sie das Gerät während des Aufladens nicht in Betrieb.
•

Stellen Sie das Handstück (3) auf die Ladestation (9). Stecken
Sie den Netzstecker der Ladestation in eine geeignete
Steckdose. Die Ladeanzeige
(8) leuchtet auf (Abb. 1).
Nach dem Aufladen: Eine vollständig aufgeladene Zahnbürste
hat eine Betriebszeit von ca. 40 Minuten.
Täglicher Gebrauch: Das Handstück (3) kann auf der
angeschlossenen Ladestation (9) aufbewahrt werden, damit
die Zahnbürste ständig die volle Leistung hat.
Behalten der maximalen Kapazität des wiederaufladbaren
Akkumulators: Ziehen Sie den Netzstecker der Ladestation (9)
aus der Steckdose und entladen Sie das Handstück (3) durch
regelmäßigen Gebrauch mindestens alle 3 Monate.

•
•
•

1

Clean

3

Sensitive

8

9

BEDIENUNG

2

1

2
3
•
•
•

Aufsetzen des Bürstenkopfs: Setzen Sie den Bürstenkopf (1) auf die Antriebswelle (2) des
Handstücks (3) (Abb. 2).
Befestigen des Bürstenkopfes: Drehen Sie den Bürstenkopf (1) von der Stellung I in die Stellung II.
Der Bürstenkopf ist nun mit der Antriebswelle (2) verbunden.
Abnehmen des Bürstenkopfs: Führen Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
8
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BEDIENUNG
•
•

Tragen Sie Zahnpasta auf den Bürstenkopf (1) auf.
Bevor Sie das Gerät einschalten: Führen Sie den Bürsten
kopf (1) an Ihre Zähne, um ein Verspritzen von Zahnpasta zu
vermeiden.
Wählen Sie mit dem Ein-/Ausschalter (4) den
gewünschten Modus (Abb. 3).

•

•

Drücken

Modus

Beschreibung

1x

Clean-Modus

Die Clean-Anzeige (6)
leuchtet auf. Das Gerät
arbeitet mit kräftigen
Schwingungen.

2x

SensitiveModus

Die Sensitive-Anzeige (7)
leuchtet auf. Das Gerät arbeitet ohne Schwingungen.

3x

Gerät ist
ausgeschaltet

--

3

4

Führen Sie den Bürstenkopf (1) langsam von Zahn zu
Zahn. Verweilen Sie auf jedem Zahn einige Sekunden lang
(Abb. 4).

4
1

•

Verfahren Sie mit dem Zahnfleisch genauso wie mit den Zähnen. Zuerst die Außenseiten, dann die
Innenseiten und abschließend die Kauflächen putzen (Abb. 5).

5

Hinweise:
•
Nicht zu kräftig drücken oder bürstende Bewegungen durchführen. Lassen Sie einfach
die ganze Arbeit von der Bürste erledigen.
•
Ein Zahnputzzyklus dauert ungefähr 2 Minuten, mit 4 Intervallen von jeweils
30 Sekunden. Danach schaltet sich das Gerät automatisch aus.
•
Anfänglich kann beim Gebrauch dieses Geräts das Zahnfleisch etwas bluten.
Normalerweise sollte das Zahnfleischbluten nach einigen Tagen aufhören. Hält dies
länger an, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.
•
Zahnärzte empfehlen den Austausch der Bürstenköpfe wenigstens alle 3 Monate.

9
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REINIGUNG UND PFLEGE
Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts während der Reinigung nie in Wasser
oder andere Flüssigkeiten.
Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung. Das Gerät verfügt über keine vom Anwender
zu wartenden Teile und erfordert wenig Pflege. Jegliche Wartungsarbeiten und Reparaturen
müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Behalten der maximalen Kapazität des wiederaufladbaren Akkumulators: Ziehen Sie den
Netzstecker der Ladestation (9) aus der Steckdose und entladen Sie das Handstück (3) durch
regelmäßigen Gebrauch mindestens alle 3 Monate.
Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch ein. Spülen Sie den Bürstenkopf (1) unter fließendem
Wasser ab (Abb. 6).
Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie den Bürstenkopf (1) ab.
Spülen Sie den Bürstenkopf (1) und das Handstück (3) separat unter fließendem Wasser ab (Abb. 7).

•
•
•
•

7

6

1

•
•
•

1

3

Setzen Sie den Bürstenkopf (1) wieder auf das Handstück (3).
Reinigen Sie die Ladestation (9) gelegentlich mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.
Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden: Ziehen Sie das Netzkabel aus der
Steckdose. Bewahren Sie alle Teile in der Geräteverpackung auf.

FEHLERBEHEBUNG
Problem

Ursache

Lösung

Gerät funktioniert
nicht.

•

Der Akkumulator ist leer.

•

Laden Sie den Akkumulator auf
( Aufladen des eingebauten
Akkumulators).

Gerät funktioniert
nach dem Aufladen
nur für kurze Zeit.

•

Der Akkumulator wurde nicht
vollständig aufgeladen.

•

Laden Sie den Akkumulator
vollständig auf ( Aufladen des
eingebauten Akkumulators).

Schwache oder
verringerte
Schwingungen.

•

Die Zahnbürste wurde zu hart
gegen die Zähne gedrückt.

•

Drücken Sie den Bürstenkopf (1)
sanft gegen die Zähne und
lassen Sie ihn die ganze Arbeit
erledigen.

10
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ENTSORGUNG
Hinweise zum Umweltschutz
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten
Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim
Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den eingerichteten Rücknahmestellen
abzugeben.
Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll, da sie möglicherweise Schadstoffe oder
Schwermetalle enthalten, die der Umwelt und Gesundheit schaden können.
Pb Cd Hg

Verbraucher sind daher verpflichtet, Batterien zu einer kostenlosen Sammelstelle bei Handel
oder Kommune zu bringen. Altbatterien werden wiederverwertet. Sie enthalten wichtige
Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel.
Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.
Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für:
Pb: Batterie enthält Blei.
Cd: Batterie enthält Cadmium.
Hg: Batterie enthält Quecksilber.
Warnung!
•
Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Nichtbeachtung führt zur einer irreparablen
Beschädigung des Geräts und zu Verletzungen.
•
Der Akkumulator muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es verschrottet wird.
•
Lassen Sie die Entnahme des Akkumulators nur durch eine Fachperson bei Ihrer
Rücknahmestelle / Ihrem Wertstoffhof durchführen.

•

Brechen Sie das Handstück am Boden der Endkappe auf. Entfernen Sie dann die 2 Schrauben mit
einem Schraubendreher (Abb. 8).
Brechen Sie das Handstück innerhalb der Haltespange auf. Nehmen Sie dann den Akku-Halter (Abb. 9)
heraus.
Brechen Sie den Akkumulator aus dem Akku-Halter (Abb. 10) heraus.

•
•

8

•

9

10

Vorsicht! Schließen Sie den Minus- und den Pluspol des Akkumulators nicht kurz. Schließen Sie das
Gerät nicht an die Stromversorgung an, nachdem Sie den Akkumulator entfernt haben.

11
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TECHNISCHE DATEN
Zahnbürste
Betriebsspannung
IP-Schutzart

:
:

Ladestation
Betriebsspannung :
Leistungsaufnahme :
Schutzklasse:		
IP-Schutzart
:

2,4 V
IPX7

, 600 mAh (über den eingebauten Akkumulator)

100-240 V~, 50/60 Hz
0,9 bis 1,5 W
Klasse II
IPX7

GEWÄHRLEISTUNG
Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder
Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige
äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Falls produktspezifische Hinweise beiliegen,
empfehlen wir dringend diese zu lesen und zu beachten.
Hinweise:
1.
Sollte Ihr Produkt nicht mehr richtig funktionieren, prüfen Sie bitte zunächst, ob andere Gründe, wie
z. B. eine unterbrochene Stromversorgung (insofern es sich um ein elektronisches Gerät handelt) oder
generell eine falsche Handhabung, die Ursache sein könnten.
2.
Beachten Sie bitte, dass Sie Ihrem defekten Produkt nach Möglichkeit folgende Unterlagen bzw.
Informationen beifügen oder diese bereithalten:
- Kaufquittung
- Gerätebezeichnung / Typ / Marke
- Beschreibung des aufgetretenen Mangels mit möglichst genauer Fehlerangabe
Bei Gewährleistungsansprüchen oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihre Einkaufsstätte.
GWL 8/14 DE

ET8800

GERMAN

140923
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Instruction manual
Electric Toothbrush ET8800
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Dear Customer,
Congratulations on your purchase of this ALASKA product. Like all products by ALASKA, this product has also
been manufactured using the most reliable and state of the art electrical/electronic components.
Please take a few minutes before starting operation of the machine and read the following operating
instructions.
Many thanks!
Your Alaska team
In case of any claims or possible defects which may occur, please
address directly to the Distributing Company in your country.
QA14-0000000471
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Read this instruction manual carefully before using the appliance. It contains important information for your
safety as well as operating and maintenance advice.

1. Observe all safety instructions to avoid damage through
improper use! Follow all warnings on the appliance.
2. Keep this instruction manual for future use. Should this
appliance be passed on to a third party, then this instruction
manual must be included.
3. Only use this appliance for its intended use. The appliance is
not suitable for commercial use. This appliance is only suitable
for household use.
2
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

4. Toothbrushes can be used by children and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
5. Children shall not play with the appliance.
6. Before connecting the appliance to the power supply, check
that the power supply voltage and current rating corresponds
with the power supply details shown on the appliance rating
label.
7. Never use a damaged appliance! Disconnect the
appliance from the electrical outlet and contact your
retailer if it is damaged.
8. Do not attempt to repair the appliance yourself. In case of
malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel
only.
9. To avoid damaging the cord, do not squeeze, bend or chafe
it on sharp edges. Keep it away from hot surfaces and open
flames as well.
10. Lay out the cord in such a way that no unintentional pulling or
tripping over is possible.
11. If an extension cord is used, its capacity needs to be suitable
for the power consumed by the appliance.
12. Warning! During cleaning or operation do not immerse
the electrical parts of the appliance in water or other
liquids. Never hold the appliance under running water.
13. Do not touch the power plug with wet hands.
14. Do not open the appliance casing under any circumstances. Do
not insert any foreign objects into the inside of the casing.

3
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

15. Never use accessories which are not recommended by the
manufacturer. They could pose a safety risk to the user and
might damage the appliance. Only use original parts and
accessories.
16. Keep the appliance away from any hot surfaces and open
flames.
17. Do not pull the power adaptor out of the electrical outlet by the
connection cord and do not wrap the connection cord around
the appliance.
18. Connect the power adaptor to an easily reachable electrical
outlet so that in case of an emergency the appliance can be
unplugged immediately. Pull the power adaptor out of the
electrical outlet to completely switch off the appliance. Use the
power adaptor as the disconnection device.
19. Only use this appliance with the supplied power adaptor.
20. The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged,
the appliance should be scrapped.
21. Do not attempt to disassemble the appliance at any time. Doing
so earlier will destroy the appliance and cause injuries.
22. The battery must be removed from the appliance before it is
scrapped.
23. Let the removal of the battery only be performed by a qualified
person at your collection point/recycling centre.
24. The appliance must be disconnected from the supply mains
when removing the battery.
25. Keep batteries away from extensive heat, as they can explode
or leak, like sunshine, fire etc.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

26. The battery is to be disposed of safely. Observe proper battery
disposal.
27. If your toothpaste includes peroxide, baking soda or other
bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly
clean your brush head and handle to avoid cracking the plastic.
28. For any discomfort and pain in your mouth while using this
appliance, discontinue use of it and contact a dentist.
29. If you have had oral surgery or gum surgery within the past two
months, consult your dentist before using the appliance.
30. Consult your dentist if excessive bleeding occurs while using
this appliance or minor bleeding continues to occur after one
week of use.
31. Consult your physician prior to using the appliance if you have
any medical concerns.
32. Consult your physician or implant device manufacturer prior
to using this appliance if you have questions concerning the
combined use of this appliance with a pacemaker or other
implanted medical device(s).
INTENDED USE
•
•
•
•
•
•

This appliance is only intended for cleaning teeth and gums in private households.
The appliance is intended for private use and not for professional operation.
This appliance is intended for indoor use only.
Use the appliance only as described in this manual.
Any other use might lead to damage of the appliance, property or personal injury.
No liability will be accepted for damage resulting from improper use or non-compliance with this manual.

5
For_Real_Alaska_37-001788_ET8800_IM_DE_GB_V11_140923.indb 5

23/9/14 11:29 am

SCOPE OF DELIVERY

1.

Brush head

x4

2.

Handle

x1

3.

Base with motor

x1

4.

Instruction manual

x1
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PARTS LIST

1

2

3

4

5

6
7
8

9

No.

Description

1.

Brush head

2.

Drive shaft

3.

Handle

4.

On/off switch

5.

Battery compartment

6.

Clean indicator

7.

Sensitive indicator

8.

Charging indicator

9.

Power adaptor with power plug
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BEFORE FIRST USE
•

Remove all packaging materials and retain for future use.
Warning!
Packaging materials are not toys. Children should not play with the packaging materials, as they
pose a risk of swallowing and suffocation!

•

Check for the presence of all parts and for transport damage. In case of damages or incomplete
delivery, please contact your dealer ( Warranty).
Clean the appliance ( Cleaning and care).

•

Charging the built-in battery
24
hours

Note: This appliance is capable of continuous charging. To maintain peak
performance of the battery it is recommended to charge the battery for
about 24 hours before first use or when used again after a long time.

Caution!
•
Before charging: Make sure to switch the appliance off.
•
Only charge the appliance using the provided power adaptor (9)!
•
Do not start the appliance when it is being charged.
•

Place the handle (3) in the power adaptor (9). Connect
the power plug to a suitable electrical outlet. The charging
indicator
(8) lights up (fig. 1).
After charging: A fully charged brush provides an operation
time of about 40 minutes.
For everyday use: The handle (3) can be stored on the
plugged-in power adaptor (9) to maintain the toothbrush at
full power.
Maintaining peak capacity of rechargeable battery:
Unplug the power adaptor (9) and let the handle (3) by
regular use discharge at least every 3 months.

•
•
•

1

Clean

3

Sensitive

8

9

OPERATION

2

1

2
3
•
•
•

Mounting brush head: Mount the brush head (1) onto the drive shaft (2) of the handle (3) (fig. 2).
Fixing of the brush head: Turn the brush head (1) from setting I to setting II. The brush head is now
fixed to the drive shaft (2).
Removing brush head: Reverse the operations.
8
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OPERATION
•
•

Apply toothpaste to the brush head (1).
Guide the brush head (1) to teeth before switching the
appliance on, to avoid splashing.
Press the on/off switch (4) to enter desired mode (fig. 3).

•

•

Press

Mode

Description

1x

Clean mode

Clean indicator (6) lights
up. The appliance works
with strong oscillation.

2x

Sensitive mode

Sensitive indicator (7) lights
up. The appliance works
without oscillation.

3x

Appliance off

--

Slowly guide the brush head (1) from tooth to tooth,
spending a few seconds on each tooth surface (fig. 4).

3

4

4
1

•

Brush the gums as well as the teeth. First the outsides, then the inside and finally the chewing surfaces
(fig. 5).

5

Notes:
•
Do not press too hard or scrub, simply let the brush do all the work.
•
One brushing cycle lasts about 2 minutes with four 30 second intervals. After that, the
appliance switches off automatically.
•
During the first days of using this appliance, your gums may bleed slightly. In general,
bleeding should stop after a few days. Should it persist, please consult your dentist or
hygienist.
•
Dentists recommend the replacement of brush heads at least every 3 months.
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CLEANING AND CARE
During cleaning, do not immerse the electrical parts of the appliance in water or other liquids.

Clean the appliance after every use. This appliance contains no user serviceable parts and
requires little maintenance. Leave any servicing or repairs to qualified personnel only.

Maintaining peak capacity of rechargeable battery: Unplug the power adaptor (9) and let the
handle (3) by regular use discharge at least every 3 months.
After use, switch on the appliance and rinse the brush head (1) under running water (Fig. 6).
Switch off the appliance and remove the brush head (1).
Rinse the brush head (1) and handle (3) separately under running water (Fig. 7).

•
•
•
•

7

6

1

•
•
•

1

3

Put back the brush head (1) on the handle (3).
Occasionally clean the power adaptor (9) with a soft damp cloth.
If the appliance is not in used for an extended period, unplug it and store all parts in its packaging box.

TROUBLESHOOTING
Problem

Cause

Solution

Appliance does not
work.

•

The battery is empty.

•

Charge the battery (
the built-in battery).

Appliance only works
for a short time after
charging.

•

The battery is not fully charged.

•

Charge the battery fully
( Charging the built-in battery).

Weak or diminished
oscillations.

•

The toothbrush is pressed hard
against your teeth.

•

Place the brush head (1) gently
against the teeth and let it do all
the work.

Charging

10
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DISPOSAL
Environmental protection
Discarded electric appliances are recyclable and should not be discarded in the domestic
waste! Please actively support us in conserving resources and protecting the environment by
returning this appliance to the collection centres.

Do not put your used batteries, nickel cadmium, rechargeable, round cell or starter batteries in
with your household rubbish. Take them to an appropriate disposal/collection site.

Warning!
•
Do not attempt to disassemble the appliance at any time. Doing so earlier will destroy
the appliance and cause injuries.
•
The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
•
Let the removal of the battery only be performed by a qualified person at your collection
centre/recycling centre.
•
•
•

Pry handle at the bottom of the end cap. Then remove the 2 screws with a screwdriver (fig. 8).
Pry handle inside the holder buckle. Then take out the battery holder (fig. 9).
Pry the battery out of the battery holder (fig. 10).

8

•

9

10

Caution! Do not to short-circuit the negative and positive poles of the battery. Do not connect the
appliance to the mains again after you have removed the battery.
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TECHNICAL DATA
Toothbrush
Operating voltage
IP rating

:
:

2.4 V
IPX7

Power adaptor
Operating voltage
Power consumption
Protection class
IP rating

:
:
:
:

100-240 V~, 50/60 Hz
0.9-1.5 W
Class II
IPX7

, 600 mAh (via built-in battery)

WARRANTY
A statutory warranty applies for this product.
Damages caused by wrong treatment or operation, by false placement or storage, improper connection or
installation, as well as force or other external influences are not covered by this warranty. We recommend
careful reading of the operating instructions as it contains important information.
Note:
1.
In case this product does not function correctly, please firstly check if there are other reasons, e.g. for
electrical appliances interruption of the power supply, or generally incorrect handling are the cause.
2.
Please note that, where possible, the following documents or rather information should be provided
together with your faulty product:
- Purchase receipt
- Model description/Type/Brand
- Describe the fault and problem as detailed as possible
In the case of a claim for warranty or defects, please contact the seller.
GWL 8/14 EN

ET8800

ENGLISH

140923
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