
PRODUKTTEST . Trendy Wildlife Series

AngAbEn zUR PERSOn

      Herr          Frau  

 Name | VorName |

 StraSSe |  HauSNummer |

 PLZ |  ort |

 GeburtStaG | datum |

 e-maiL | teLeFoN | 

 beruFLicHe tätiGkeit |

nUTzERVERhAlTEn

ich nutze mein Smartphone / tablet: ausschließlich privat ausschließlich beruflich privat und beruflich

 Wie viele Stunden verbringst du wöchentlich über dein Smartphone / tablet im internet? |            Stunden

 Freizeit insgesamt  |                  Stunden

 beruflich insgesamt |                  Stunden

 Welche sozialen medien nutzt du über dein Smartphone / tablet? |
 

Wie wichtig ist dir das äußere erscheinungsbild deines Smartphones / tablets?           sehr wichtig          wichtig            eher unwichtig 

bist du markenbewusst, wählst also eher eine bekannte marke, auch wenn eine andere marke eventuell bessere Gerätespezifikationen bietet?

     ich entscheide eher nach marke          ich entscheide eher nach Gerätespezifikation          Sonstiges 

ich verpflichte mich, den Produkttest gewissenhaft durchzuführen. alle meine angaben während der testphase entsprechen der Wahrheit.   

mir ist bewusst, dass ich den test vollständig an 21 aufeinanderfolgenden tagen durchführen und den testbericht täglich über die test-app abgeben 

muss. es erfolgt keine Weitergabe deiner daten zu Werbezwecken.

datum    unterschrift

gERäTEinfORmATiOnEn

 Geräteart |    marke |

 Seriennummer des Gerätes |

 Geplante Zustellung des Gerätes |

 Geplanter beginn der testphase |     Geplantes ende der testphase |

 Schutzgebühr |     bezahlt am |



DAS TREnDy4 
PRODUKTTESTER PROgRAmm

als Produkttester hast du die chance, unsere Produkte 

noch vor markteinführung in deinem alltag zu testen. 

deine erfahrungen, eindrücke und bewertungen fließen 

in die Planung und entwicklung des zu testenden  

Gerätes mit ein. bei Negativpunkten, welche während 

der testphase auftreten, können so vor der markt-

einführung noch änderungen vorgenommen werden.  

Zukünftige Nutzer des Gerätes profitieren also direkt 

von deinen erfahrungen.

Schutzgebühr |  
die Schutzgebühr ist nicht kostendeckend. Sie ist eine 

alternative zur kostenlosen abgabe und gibt dem an-

sonsten zu „verschenkenden“ Gerät eine gewisse Wer-

tigkeit. mit der erhebung einer Schutzgebühr stellen wir 

sicher, dass nur Personen, die ein tieferes interesse an 

dem test haben, am Produkttest teilnehmen und die 

tests auch gewissenhaft ausführen und dokumentieren.

Nach erfolgreichem abschluss des Produkttests wird 

die Schutzgebühr vollumfänglich erstattet und das Ge-

rät verbleibt im besitz des testers.

Ablauf des Produkttests | 
1. zugangsdaten zum Testsystem (App) erhalten
 Nach erfassung der Produkttestdaten in unserem  

 test-system, wird das testgerät vorbereitet und der  

 Zugang zum testsystem freigegeben. der tester  

 erhält eine e-mail mit allen relevanten daten.

2. zusendung des Testgerätes
 Zeitgleich mit dem Versand der e-mail wird dein test- 

 gerät versendet. bitte nicht in freudiger erwartung  

 das Paket aufreißen und das Gerät begutachten. Hier  

 muss ganz strikt nach einer „Öffnungsanleitung“ vor- 

 gegangen werden. beiliegend ist ein Fragebogen,  

 welchen du bitte direkt beim auspacken des Gerätes  

 und während der erstinbetriebnahme ausfüllst.  

 diesen erstfragebogen übertragst du anschließend  

 in deine app.

3. Testprofil einrichten
 du musst nun in deinem testgerät das testkonto und  

 in der app das testprofil einrichten und Fragen zu  

 deinem normalen Nutzungsverhalten deines Smart- 

 phones oder tablet-Pc´s beantworten.

4. Testphase (21 Tage)
 Sobald das testprofil eingerichtet ist, beginnt  

 die eigentliche testphase. dazu findest du ein der 

 test-app täglich aktualisierte Fragen, welche 

 von dir beantwortet werden müssen. in aller 

 regel nimmt die beantwortung der Fragen  

 maximal 10 minuten in anspruch.

5. Abschlussbericht mit kleinem youTube Video  
 (2 min.) 
 Nach ablauf der 21-tägigen testphase muss ein  

 abschlussbericht verfasst werden, welcher den  

 Gesamteindruck des Gerätes wiedergibt. Hier sollten  

 mindestens 500 Wörter Verwendung finden.

 ein kleines Produktvideo (2-3 minuten) mit kommen- 

 taren und Vorführung des Gerätes mit Hinweis auf die  

 positiven und natürlich auch auf die negativen  

 Punkte bilden dann den abschluss.

 da alle berichte und Videos anonymisiert ausge- 

 wertet und veröffentlicht werden, sollte die test- 

 person namentlich nicht genannt und auch im 

 Video nicht zu sehen sein.

6. Erstattung der Schutzgebühr
 Nach vollständigem abschluss des 21-tägigen  

 tests, wird die gezahlte Schutzgebühr komplett  

 erstattet. das Gerät verbleibt selbstverständlich im  

 anschluss im besitz des testers.

7. Auswertung 
 Zur markteinführung in berlin, wird jeder der  

 2.000 tester eingeladen und nimmt an der Verlosung  

 des VW GrooVe uP! und weiterer Sachpreise teil.  

 diese Veranstaltung wird durch diverse Presse- 

 vertreter begleitet.

TEilnAhmEbEDingUngEn
für das Trendy4-gewinnspiel

1. Veranstalter des Gewinnspiels ist telco-tec,  

 oberlandstraße 10-12, 12009 berlin. 

2. das Gewinnspiel beginnt am 04.09.2014 um 9:00  

 uhr mitteleuropäischer Zeit („meZ“) und endet am  

 18.10.2014 um 15:00 uhr meZ. teilnahmeberech- 

 tigt sind Personen aus deutschland, Österreich,  

 Luxemburg und Liechtenstein.

3. telco-tec behält sich das recht vor, das Gewinnspiel  

 jederzeit einseitig ohne angabe von Gründen zu  

 verlängern oder zu beenden.

4. die teilnahme erfolgt ausschließlich über folgenden  

 Link / auf dieser Seite zur markteinführung der  

 trendy4-testartikel statt. teilnahmeberechtigt sind  

 die ersten 2000 Produkttester mit einem mindest- 

 alter ab 18 Jahren. Nicht teilnahmeberechtigt sind  

 Personen unter 18 Jahren sowie mitarbeiter von  

 telco-tec, dessen verbundene unternehmen oder  

 andere unternehmen, die an dem Gewinnspiel  

 beteiligt sind, sowie die unmittelbaren angehörigen  

 (wie Partner, eltern, Geschwister und kinder) und  

 mitglieder des Haushalts besagter mitarbeiter.

5. Gewinnpreise:

	 •	 1x	 VW	 groove	 up!	 (Das	 Fahrzeug	 muss	 zur	 

 Übergabe an den Gewinner von einer volljährigen  

 Person angemeldet werden.)

	 •	Es	gibt	als	zweiten	Preis	einen	Fernseher	und	als	 

 dritten Preis eine HiFi-anlage zu gewinnen.

6. teilnahmeschluss ist der 15.10.2014. die Gewinne  

 werden unter allen 2.000 ordnungsgemäß regis- 

 trierten volljährigen testern nach dem Zufallsprinzip  

 im Losverfahren am 18.10.2014 am branden- 

 burger tor in berlin zum offiziellen Verkaufsstart der  

 treNdY WiLdLiFe Serie verlost. die Gewinner  

 werden vor ort persönlich benachrichtigt.  

 Jeder teilnehmer gewinnt nur einen Sachpreis.  

 Gewinnen kann ein teilnehmer nur, wenn er zur  

 Verlosung am 18. oktober 2014 bei der Verlosung  

 in berlin persönlich vor ort anwesend ist.

7. die Gewinnpreise sind nur mit einwilligung von  

 telco-tec auf andere Personen übertragbar. die  

 abbildungen der Gewinnpreise dienen lediglich der  

 Veranschaulichung und können von den tatsäch- 

 lichen Gewinnpreisen abweichen bzw. durch andere,  

 gleichwertige Gewinnpreise ersetzt werden. eine  

 barauszahlung bzw. umtausch ist ausgeschlossen.  

 auch der rechtsweg ist ausgeschlossen.

8. telco-tec behält sich das recht vor, Personen, bei  

 denen der Verdacht besteht, dass sie sich bei der  

 teilnahme am Gewinnspiel unerlaubter Hilfsmittel  

 bedienen oder sonst versuchen, sich oder dritten  

 durch beeinflussungen Vorteile zu verschaffen, von  

 der teilnahme am Gewinnspiel, auszuschließen.

9. telco-tec übernimmt – soweit rechtlich zulässig –  

 keine Haftung für Schäden, die im Zusammenhang  

 mit der ermöglichung und inanspruchnahme von  

 Gewinnpreisen entstehen und für die dauerhafte  

 erreichbarkeit und einwandfreie Funktionalität des  

 Gewinnspiels über das internet, ausgenommen bei  

 Vorsatz und grober Fahrlässigkeit durch telco-tec.

10. die Zustellung (kosten für Zustellung, Fracht,  

 Zoll etc.) vom Gewinnpreis VW groove up! außerhalb  

 deutschlands (Österreich, Luxemburg und Liechten- 

 stein) trägt der Gewinner selbst. Für kleinere Gewinne 

 wird der Postversand übernommen.

11. datenschutz: telco-tec erfasst personenbezogene  

 daten wie Vorname, Nachname, e-mail-adresse  

 und die telefonnummer nur, soweit diese von den  

 teilnehmern auf freiwilliger basis zur Verfügung  

 gestellt werden und soweit eine solche erhebung  

 gesetzlich gestattet oder durch deren einwilligung  

 gedeckt ist, und werden ausschließlich für dieses  

 Gewinnspiel und zur ermittlung des Gewinners bzw.  

 zur Übergabe der Gewinnpreise erhoben, gespei- 

 chert, genutzt und anschließend umgehend gelöscht  

 und nicht an dritte weitergegeben. bei der internet- 

 kommunikation wird zusätzlich deren iP-adresse  

 übertragen. die teilnehmer können ihre daten  

 selbstverständlich jederzeit ändern bzw. löschen  

 lassen, indem sie uns eine e-mail mit ihrer  

 e-mail-adresse an support@telco-tec.com senden.  

 im Übrigen sind wir erreichbar unter: 

 telco-tec-Store, rheinstraße 44, 12161 berlin 

12. die Veranstaltung wird durch diverse Pressever- 

 treter begleitet – Personen, die an dieser Veranstal- 

 tung teilnehmen, erklären sich damit einverstanden,  

 dass ablichtungen zu Pressezwecken genutzt  

 werden können.


