
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 den Samsung C49HG90 Gaming Monitor etwas? 
Nein, der Produkttest ist kostenlos. Allerdings musst du zunächst einen Teil selbst bezahlen und bekommst diesen 

nach erfolgreichem Produkttest rückerstattet. 

Wie bekomme ich den Samsung Gaming Monitor? 
Wurdest du als Produkttester ausgewählt, erhältst du einen Gutscheincode in Höhe von 50 %, den du bei der 

Bestellung über playox.de einlösen kannst. Zunächst musst du also die Hälfte selbst zahlen. Diesen Betrag bekommst 

du dann nach erfolgreichem Abschluss des Produkttests zurückerstattet. Hier kommst du direkt zum Artikel: 

https://www.playox.de/samsung-c49hg90dmr-15537963 

Was bedeutet erfolgreicher Abschluss des Produkttests? 
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.officepartner.de/bewertung 

1. Schreibe einen Testbericht zum Samsung Odyssey Gaming Monitor C49HG90, in Deutsch und mit 

mindestens 700 Wörtern. Dein Text muss diese Punkte beinhalten und darf gerne ergänzt werden: 

 

Einleitung:  

- Auf was freust du dich am meisten bei dem Gaming Monitor? 

- Wofür wirst du den Monitor hauptsächlich verwenden? 

 

Testphase: 

https://www.playox.de/samsung-c49hg90dmr-15537963
https://transfer.officepartner.de/bewertung


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Was gehört zum Lieferumfang des Monitors? Wie einfach ist die Inbetriebnahme? 

- Spiele dein Lieblingsgame: Welche Unterschiede machen sich zu deinem alten  

Monitor bemerkbar? (Bildqualität?, Kontrastreichere Farben durch HDR?, schnellere 

Bildwiederholungsfrequenz durch 144 Hz?, …) 

- Wie gefällt dir das Arena Lightning? 

- Lege Tastenkürzel über das OSD Dashboard für deine Spieleinstellungen fest. Wie gefällt dir diese 

Möglichkeit?  

- Nutze verschiedene voreingestellte Bild-Modi. Wie gefällt dir die Bildschirmqualität im Allgemeinen? 

- Teile dir den Bildschirm mit der Easy Setting Box individuell ein. Wie zufrieden bist du mit der 

Möglichkeit?  

 

Fazit: 

- Was gefällt dir besonders gut an dem Samsung Odyssey C49HG90 Gaming Monitor? 

- Wem würdest du den Monitor empfehlen? 

 

2. Mache mindestens 3 verschiedene Fotos von unterschiedlichen Testsituationen. Wir werden die Fotos 

zusammen mit dem Testbericht veröffentlichen: z.B. Lieferumfang, Foto vom Monitor selbst, Arena 

Lightning, unterschiedliche ergonomische Einstellungen, Foto von verschiedenen Einteilungen des 

Bildschirms durch die Easy Setting Box, … 

3. Drehe ein Video, das die Besonderheiten des Monitors herüberbringt. Wir veröffentlichen das Video bei 

YouTube, um es dann in unserem Blog einfügen zu können. Bitte beachte daher, dass keine Inhalte Dritter 

gezeigt werden dürfen. Im Video-Guide erhältst du hilfreiche Tipps zum Drehen des Videos.  

4. Schreibe abschließend eine Produktbewertung auf der Artikelseite des Samsung Gaming Monitors: 

https://www.playox.de/samsung-c49hg90dmr-15537963 

 

Wie lange habe ich Zeit, um das Produkt zu testen? 
Für den ausführlichen Produkttest und die Erfüllung der Aufgaben, hast du zwei Wochen ab Erhalt des Monitors Zeit. 

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

Kaution ein und du musst uns den fehlenden Betrag überweisen. 

Brauche ich eine technische Qualifikation, um Produkttests für playox.de zu machen? 
Nein, du benötigst keine technischen Qualifikationen, aber es wäre hilfreich, wenn du technikaffin bist. Außerdem 

solltest du gerne zocken, um die Qualität des Monitors gut beurteilen zu können.  

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

 

https://cdn-assets.playox.de/media/pdf/0d/87/5f/Video-Guide-Samsung-C49HG90.pdf
https://www.playox.de/samsung-c49hg90dmr-15537963

