
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FAQ zum Produkttest bei playox.de 
Wow - Produkte für playox.de testen? Das hört sich ja gut an. Doch wie bewerbe ich mich? Ist der Produkttest 

kostenlos? Was muss ich dafür machen? Die häufigsten Fragen rund um die Produkttests bei playox.de findest du 

daher hier noch einmal übersichtlich im FAQ: 

Wie bewerbe ich mich für den Produkttest? 
Die Bewerbung für den Produkttest läuft immer über die Kommentarfunktion unter der Ausschreibung des 

Produkttests in unserem Blog: https://www.playox.de/neuigkeiten/. 

Bitte gib bei der Bewerbung auch an, ob du schon Erfahrung mit Produkttest hast, und mache Verweise zu deinen 

Referenzen und Social-Media-Kanälen. 

Wie erfahre ich, ob ich als Produkttester ausgewählt wurde? 
Wir benachrichtigen die Produkttester per Mail. Also gib unbedingt deine E-Mail-Adresse bei der Bewerbung mit an. 

Wie werden die Produkttester ausgewählt? 
Der Produkttester wird per Zufallsprinzip ausgewählt. 

Kostet der Produkttest für das Gehäuse von NZXT etwas? 
Nein, der Produkttest ist kostenlos. Allerdings musst du zunächst einen Teil selbst bezahlen und bekommst diesen 

nach erfolgreichem Produkttest rückerstattet.  

Wie bekomme ich das Gehäuse? 
Wurdest du als Produkttester ausgewählt, erhältst du einen Gutscheincode, den du bei der Bestellung über 

playox.de einlösen kannst.  

Welche Aufgaben muss ich für den Produkttest machen? 
Als Produkttester musst du vier Aufgaben erfüllen. Wenn du diese eingereicht hast und sie von uns geprüft wurden, 

erhältst du den Restbetrag zurückerstattet. Die Unterlagen sollst du bitte hier hochladen: https://transfer.office-

partner.de/bewertung 

Das sind die vier Aufgaben:  

1. Schreibe einen Erfahrungsbericht über dein Case von NZXT H510 Elite bzw. Flow. Dieser 

Erfahrungsbericht muss in Deutsch geschrieben werden, mindestens 700 Wörter umfassen und 

folgende Punkte beinhalten:  

Einleitung: 

1. Mit welchen Produkten wirst du dein neues Gehäuse ausstatten? 

2. Was gehört zum Lieferumfang des Gehäuses? 

Testphase: 
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1. Statte dein neues Case mit allen Bestandteilen, deines PCs aus und berichte über das Handling? 

Hat alles auf Anhieb funktioniert?  

2. Wie gefällt dir das patentierte Kabelmanagement des Gehäuses? 

3. Gehe auch auf die vorhandenen Anschlussmöglichkeiten ein. 

4. Wie gefällt dir das Design des Gehäuses? 

5. Beim NZXT H510 Flow: Macht sich die perforierte Frontplatte in Bezug auf die Temperatur 

bemerkbar? 

6. Beim NZXT 510 Elite: Wie gefällt dir die RGB-Beleuchtung am Gehäuse (Lüfter und RGB-Band)? 

Fazit:  

1. Was gefällt dir am besten bei deinem neuen Gehäuse von NZXT?  

2. Wem würdest du das NZXT 510 Flow / Elite weiterempfehlen? 

 

2. Mache während der Testphase mindestens 3 Fotos: Z.B. Lieferumfang, Einbau deiner Komponenten, 

das NZXT Gehäuse im Betrieb 

3. Drehe ein Video über den Produkttest. Was könnte Kunden an deinem neuen Gehäuse 

interessieren? Dein Video sollte mindestens eine Länge von 3 Minuten haben! Beachte bitte auch 

unseren Video-Guide. 

4. Schreibe eine zusammenfassende Bewertung auf der Artikeldetailseite in unserem Shop von 

mindestens 100 Wörtern.   

Wie lange habe ich Zeit, um das Produkt zu testen? 
Du hast zwei Wochen ab Erhalt des Cases Zeit, die vier Aufgaben zu erfüllen.  

Was passiert, wenn ich nicht alle Aufgaben erfülle? 
Wenn du nicht alle Aufgaben erfüllst und das auch nach erneuter Aufforderung nicht machst, stellen wir dir dein 

Testprodukt in Rechnung. 

Brauche ich eine technische Qualifikation, um Produkttests für playox.de zu machen? 
Nein. Allerdings musst du alle PC-Komponenten zur Verfügung haben, um das Gehäuse ausgiebig testen zu können: 

• Prozessor, Mainboard, Arbeitsspeicher, Grafikprozessor, Datenspeicher, Netzteil und Systemkühlung. 

 

Hast du noch weitere Fragen? Dann kontaktiere uns gerne per Mail an: marketing@playox.de 

 

https://cdn-assets.playox.de/media/pdf/29/27/72/Video-Guide-NZXT.pdf
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