
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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? 
Die Produkttester werden in der Regel in Zusammenarbeit mit den Produktmanagern ausgewählt. 

Kostet der Produkttest für das Gehäuse von Fractal Design etwas? 
Nein, der Produkttest ist kostenlos. Sobald du uns deine Adresse mitgeteilt hast, schicken wir die das Gehäuse 

kostenlos zu. 

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 ausführlichen Testbericht zu dem Gehäuse von Fractal Design. Bitte verwende folgende 

Textstruktur, die gerne noch ergänzt werden kann: 

a. Einleitung 

• Lieferumfang des Fractal Design Pop Air 

• Welche Komponenten wirst du in das Gehäuse einbauen? 

b. Zusammenbau/Testphase 

• Baue deine Komponenten in das Case ein. Wie zufrieden bist du mit dem Handling und 

den zur Verfügung gestellten Einschüben? 

• Wie gefällt dir das RGB-Design und die Steuerung des Farbkonzepts? 

• Wie zufrieden bist du mit dem Kabelmanagement am Gehäuse? 

• Was sagst du zu dem leicht zu reinigenden Mesh-Filter an der Front des Gehäuses? 

Kannst du die Vorteile des Airflow bestätigen? 

c. Fazit 
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• Was gefällt dir besonders gut am Fractal Design Pop Air Gehäuse? 

• Würdest du das Case deinen Freunden weiterempfehlen? 

2. Mache mindestens 3 Fotos, die den Produkttest dokumentieren: Z.B. Unboxing, Lieferumfang, Einbau der 

Komponenten, fertig zusammengebautes Gehäuse 

3. Drehe ein Video über den Produkttest, das die Details des Fractal Design Gehäuses gut in den Fokus setzt 

(z.B. Unboxing, Einbau der Komponenten, Gehäuse im Betrieb). Ganz wichtig: Es dürfen keine Inhalte von 

Dritten gezeigt werden, um kein Urheberrecht zu verletzen. Bitte beachte die Hinweise im Video-Guide. 

4. Schreibe abschließend eine kurze zusammenfassende Bewertung auf der Artikelseite des Design Pop Air 

Gehäuses von Fractal Design (mindesten 80 Wörter). 

 

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 
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