
Erstmals können nun auch Zahnärzte, zahnmedizinisches 
Fachpersonal und Zahnmedizinstudenten die happybrush-
Produkte über einen eigenen Dental-Onlineshop bestellen 
und von speziellen Angeboten pro� tieren. Das Unternehmen 
möchte auf diese Weise noch gezielter auf die Wünsche und 
Bedürfnisse seiner Kunden eingehen und diese bestmöglich 
auf dem Weg zu einer nachhaltigen und effektiven Zahn-
medizin unterstützen. happybrush reagiert auch auf das 
wachsende Interesse vieler Praxen an nachhaltigen Zahn-
pflegeprodukten für sich und ihre Patienten. 
Inzwischen zählt das Unternehmen mit der Eco VIBE 3 auch 
eine der ersten Schallzahnbürsten aus recyceltem Material1

und Aufsteckbürsten aus fast 100 Prozent nachwachsenden 
Rohstoffen2 zu seinem Portfolio und setzt somit neue Maß-
stäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Im aktuellen Test von Stiftung 
Warentest erhält die Schallzahnbürste VIBE 3 rundum gute 
Noten in allen Testbereichen und insgesamt die Note „gut“ 
(2,2).3 Sie erzielt damit das gleiche Testurteil wie Premium-
modelle der größten Mitbewerber. Besonders hervorzuheben 
ist dabei auch die getestete Akkulaufzeit von über sieben 
Wochen, mit der die VIBE 3 ein starkes Ergebnis erzielte.

Auf der neuen happybrush Dental-Website haben Zahnärzte 
die Möglichkeit, das Eco VIBE 3-Starterkit zum Vorteilspreis zu 
testen. Auch beim restlichen Produktangebot bietet das Unter-
nehmen eine große Auswahl: Effektive Zahnpasten ohne be-
denkliche Inhaltsstoffe und made in Germany, Mundspülun-
gen in einer recycelten Flasche sowie Interdentalbürsten mit 
Bambusgriff und Zahnseide im recycelten Spender. Über den 
Dental-Newsletter können sich Interessierte zu aktuellen The-
men und Trends aus der Zahnmedizin sowie über nachhaltige 
Mundp� ege und attraktive Angebote informieren lassen. 

1 Handstück-und Ladestation-Gehäuse
2 ohne Borsten und Innenteil
3 https://www.test.de/Zahnbuersten-im-Test-4621863-0/

Schallzahnbürste aus recyceltem 
Material im neuen Dental-Onlineshop

Das nachhaltige OralCare Start-up happybrush launcht einen 

Dental-Onlineshop und spricht damit gezielt alle Zahnärzte und 

ihre Praxen an. Ganz nach dem Motto „OralCare That Really 

Cares“ trifft bei happybrush seit der Gründung Technologie auf 

Nachhaltigkeit und soziale Mission. So wird gezeigt, wie eine 

neue Generation der Zahnp� ege aussehen kann und bei der Ent-

wicklung der Produkte Nachhaltigkeit mit effektiver Reinigungs-

leistung, ästhetischem Design und sozialer Mission vereint werden. 

Nun geht happybrush den nächsten Schritt.

Schon von Beginn an ist die soziale Mission fest in der happy-
brush-Philosophie verankert. Mit der Initiative #BrushForWater
unterstreicht das Unternehmen dieses Engagement: Mit jedem 
verkauften Produkt wird – zusammen mit Plan International – 
sauberes Trinkwasser an Menschen in Not gespendet. Insgesamt 
konnten seit Start der Initiative bereits mehr als 300 Millionen 
Liter Trinkwasser gespendet werden. Umgerechnet entspricht 
dies einem Jahr Wasser für über 41.000 Menschen. Auch die 
Eco-Aufsteckbürsten sind Teil der Initiative: Pro verkauftem 
Aufsteckbürstenpack wird ein Mensch in Not eine Woche mit 
Wasser versorgt.

Soziales Engagement mit sauberem Trinkwasser

happybrush GmbH
Lindwurmstraße 76, 80337 München
Tel.: +49 89 24412635
info@happybrush.de
https://happybrush-dentalshop.de/
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