
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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/ 

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 LG UltraGear 38GN950 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 Gaming Monitor? 
Wurdest du als Produkttester ausgewählt, erhältst du einen Gutscheincode in Höhe von 800 €, den du bei der 

Bestellung über playox.de einlösen kannst. Zunächst musst du also einen Betrag von 292,89 € selbst zahlen. Diesen 

Betrag bekommst du dann nach erfolgreichen Abschluss des Produkttests zurückerstattet. Hier kommst du direkt 

zum Artikel: https://www.playox.de/lg-38gn950-b-13057152 

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.office-

partner.de/bewertung 

Das sind die vier Aufgaben:  

1. Ein schriftlicher Testbericht von mindestens 300 Wörtern in Deutsch, der als Blogartikel auf unserer Seite 
veröffentlicht wird. Folgende Aspekte soll der Testbericht enthalten und kann gerne noch ergänzt werden: 

Einleitung: 

Was ist dir besonders wichtig bei einem Gaming Monitor? 

Was für Erwartungen hast du an den LG UltraGear 38GN950? 
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Testphase: 

Wie einfach ist der Aufbau des Displays? 

Wie zufrieden bist du mit den Einstellungsmöglichkeiten des Bildschirms? 

Wie beurteilst du die Bildschirmqualität? (HDR 600, Blickwinkel, Darstellung von schnellen 

Inhalten, …) 

Wie gefallen dir das Ambientlight und der Sound Sync Modus? 

Fazit: 

Was hat dir besonders gut am LG UltraGear 38GN950 gefallen? 

Würdest du das LG UltraGear 38GN950 weiterempfehlen? 

2. Mindestens 3 verschiedene Fotos, die unterschiedliche Testszenarien zeigen. 
3. Ein Video von mindestens 2 Minuten, das die besonderen Eigenschaften des Gaming Monitors zeigt. 
4. Eine Bewertung auf der Artikelseite bei uns im Shop. 

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 Displays Zeit.  

Was passiert, wenn ich nicht alle Aufgaben erfülle? 
Wenn du nicht alle Aufgaben erfüllst und das auch nach erneuter Aufforderung nicht machst, musst du uns den 

Gaming Monitor auf eigene Kosten zurücksenden, oder uns das restliche Geld in Höhe von 292,89 € überweisen.  

Brauche ich eine technische Qualifikation, um Produkttests für playox.de zu machen? 
Für den Produkttest muss dein PC mit einer RTX 2070 Graphikkarte oder höher ausgestattet sein. Außerdem ist es 

hilfreich, wenn du technikaffin bist und Spaß daran hast, etwas zu testen. Für den aktuellen Produkttest von LG, 

wäre es auch super, wenn du dich im Gaming-Bereich auskennst.  

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