Liebe Playbrush Community,
hier bei Playbrush glauben wir an eine Welt, in der smarte Zahnpflege Familien zum Lächeln bringt. Wir
wissen aber auch, dass es auf unserem Globus Regionen gibt, in denen diese Vision noch weit entfernt ist.
Deshalb haben wir bereits bei der Gründung von Playbrush im Jahr 2015, als Dankeschön für eine
erfolgreiche C
 rowd-Funding-Kampagne die Buhoma Community School in Uganda mit
Zahnpflegeartikel versorgt.

Auch weiterhin möchten wir unseren Beitrag dazu leisten, dass zumindest die Grundversorgung mit
Zahnpflegeartikel in den ärmsten Ländern dieser Welt gesichert ist. Mit D
 entaid haben wir hier einen
Partner gefunden, der unsere Vision teilt. Die vielen freiwilligen Helfer bringen kostenlose Zahnpflege und
Bildung im Bereich der Mundhygiene zu tausenden Kindern weltweit - ein Vorhaben das wir nun mit
unserer “Brush4Good” Kampagne unterstützen wollen.
Eine Woche lang (1.7-7.7.19) spendet Playbrush für jede Putzeinheit, eine Zahnbürste. Bei zehn-tausenden
aktiven Playbrush Nutzern, kann Playbrush einen substanziellen Beitrag zu den Dentaid Projekten leisten.
(Alleine in Kambodscha werden pro Jahr 8000 Zahnbürsten benötigt)
Ein Anteil der Spenden wird außerdem wieder an die B
 uhoma Community School in Uganda gehen.
Nun seid auch ihr gefragt! Putzt zweimal täglich mit Playbrush und euren Kindern in der Woche vom 1.7
bis zum 7.7 und spendet pro Putzeinheit eine Zahnbürste (das ergibt eine Summe von 14 Zahnbürsten im
Aktionszeitraum pro Nutzer). Damit auch alle davon mitbekommen shared eure Unterstützung mit dem
Kampagnen-Hashtag #brush4good auf Facebook und Social Media!
You brush. We care. Others smile!
Herzlichen Dank,
Team Playbrush
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Dear Playbrush Community,
We believe in a world where smart dental care makes families smile. But we also know that there are
regions of the world where this vision is still far away.
That's why, when Playbrush was founded in 2015, we provided the Buhoma Community School in Uganda
with dental care products as a thank you for a successful crowd-funding campaign.

We would like to continue our contribution to ensure that at least the basic supply of dental care articles
are secured in the poorest countries of the world. With Dentaid we have found a partner who shares our
vision. Volunteers from around the world deliver free dental care education and vital oral health supplies
to thousands of children worldwide-a project we now want to support with our” Brush4Good” campaign.
For one week ( 1/7 - 7/7/19 ) Playbrush will donate one manual toothbrush for every brushing session. With
tens of thousands of active Playbrush users, we can make a substantial contribution to Dentaid’s projects.
(In Cambodia alone, 8000 toothbrushes are needed per year)
A portion of the donations will also go back to the Buhoma Community School in Uganda.
Now we ask you & your children to brush twice a day with Playbrush between 1.7 to 7.7 and we will
donate one toothbrush per brushing session (this results in a total of 14 toothbrushes per user during the
campaign period). To share our vision and help us spread the word to other Playbrush users, use our
campaign hashtag #brush4good on Facebook and social media!
You brush. We care. Others smile!
Thank you very much,
Team Playbrush
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