
Diamond Clean

Die gute Schallzahnbürste aus dem Hause Philips überzeugt nicht nur durch den „Apple-
Look“ sondern auch durch die Leistung.

Technische Eckpunkte:

• Geschwindigkeit: Bis zu 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute

• Timer: Smartimer und Quadpacer

• Stufen: 5 Stufen

• Spannung: Multispannungs-Ladegerät

• Akkutyp: Lithiumpolymerakku

Sprechen wir erstmal über das Design. Die Farbe der Sonicare Diamond Clean ist 
keramikweiß, die Form ist leicht eckig und hat nicht mehr die typischen Rundungen.  Sehr 
elegant gemacht ist, dass sie sich in einem Glasbecher auflädt, das Glas kann man auch zum 
Spülen benutzen, damit wären dann 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen und man hat ein 
Platzproblem weniger. Die Diamond Clean sticht sofort ins Auge und man will sie in der 
Hand halten. Für jeden, der Wert auf Design legt und das nicht nur im Wohnzimmer sondern 
auch im Badezimmer, für den ist die Diamond Clean das Richtige. 

Kommen wir jetzt zur  Leistung der Schallzahnbürste Diamond Clean:  die Schwingungen 
von bis zu 31.000 pro Minute, da hätte man mehr erwartet, zumal die Vorgängermodelle, z.B. 
die Flexcare, die gleiche Anzahl an Schwingungen bieten (Schade). Dafür ist die 
Akkuleistung besser als die des Vorgängers. Leider sind viele Technische Details für das 
Design draufgegangen. Die LED-Anzeige des Akkus hat nur noch 2 Farben und keine 3 
Balken wie das vorherige Model was natürlich noch etwas ungenauer ist, wenn man das 
Aufladen genau planen möchte. Für das Design ist auch der rutschfeste Rückenbereich der 
Schallzahnbürste draufgegangen. Im Test neigte die Diamond Clean immer aus der Hand zu 
rutschen. Aufgrund nasser Hände und falls Zahncreme mal runter laufen sollte, muss man 
auch aufpassen, dass die Schallzahnbürste einem nicht runter fällt.

Mehr lesen:   http://www.dentifix.info  bietet viele Informationen zu Zahnpflege und 
Zahnpflegeprodukten. Mundduschen, Ultraschallzahnbürsten und Schallzahnbürsten 
stehen da neben Interdentalbürsten und Zahnseide im Vordergrund der Berichte und 
Testergebnisse. 

Zahnpflegeinformationen und Zahnpflegeprodukte bei dentifix.info im Zahnpflege Magazin

http://www.dentifix.info/

	Diamond Clean

