
Partnerschaft, die Freude macht

So werden Sie Produkt-Tester 
auf elektroplenum.de

Testportal für professionelle Elektroprodukte

Kennen Sie das, wenn Sie im Internet etwas kaufen wollen, dass Sie den Kommentaren und 
Erfahrungsberichten mehr Aufmerksamkeit schenken als den Produktbeschreibungen selbst? 
Je komplizierter und je teurer das Objekt, desto ausgedehnter wird dabei die Lektüre. Ähnlich 
verhält es sich bei Elektroprodukten. Hier vertrauen Sie vermutlich auch eher dem Kollegen, 
der ein Gerät bereits eingesetzt hat und aus eigener Erfahrung sprechen kann. 

Aus diesem Grund wollen wir Handwerkern eine Produktbewertungs-Plattform anbieten, auf 
der Produkte und Arbeitsmittel getestet und bewertet werden – und zwar von Ihnen und Ihren 
Kollegen selbst. Auf www.i-magazin.at, www.elektropedia.com und www.elektroplenum.de 
hat das Wort jedes Elektrotechnikers Gewicht – also auch Ihres!  Machen Sie mit und zeigen 
Sie so Ihren Kunden Ihre Kompetenz!

Produkt-Tester werden – Vorteile nutzen:

 Als Produkt-Tester profi tieren Sie von folgenden Vorteilen:

 – Sie testen eine Vielzahl an allerneusten Produkten kostenlos

 – Sie profi lieren sich als Experte bei Kollegen und Kunden

 – Sie können das Test-Produkt nach Ihrer Bewertung behalten

Einfach auf www.elektroplenum.de Ihr Benutzerprofi l anlegen und sich für eines oder mehrere 
der verfügbaren Test-Produkte bewerben. Als Sonepar-Kunde genießen Sie selbstverständlich 
die gewohnt hohe Lieferqualität samt Liefervereinbarungen. 

Zusammen mit dem Test-Produkt erhalten Sie eine Rechnung über den Artikel. Nach Abgabe 
Ihrer Bewertung auf elektroplenum.de erhalten Sie höherwertige Produkte zu einem unschlag-
baren Vorzugspreis. Bei allen anderen Produkten schreibt Ihnen Sonepar den kompletten 
Betrag gut – so ist das Testexemplar am Ende für Sie kostenlos.

Bleiben Sie am Ball!
Je häufi ger Sie testen, desto klarer führen Sie Ihren Kunden vor Augen, wie kompetent Ihr 
Elektrounternehmen in dem Bereich tatsächlich ist. Deshalb informiert Sie unser Newsletter 
laufend über neue Test-Produkte. 
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So funktioniert der Produkt-Test im Detail:

1. Registrierung 
Um sich als neuer Tester zu registrieren, geben Sie einfach Ihren Benutzernamen, Vornamen, 
Nachnamen, eine E-Mail-Adresse und ein Passwort ein. Anschließend erhalten Sie zur Verifizie-
rung Ihrer E-Mail-Adresse eine E-Mail von uns. Dann können Sie sich anmelden und loslegen! 

2. Testerprofil 
Damit Sie ein Produkt zum Testen anfordern können, benötigen Sie ein Testerprofil. Je aussa-
gekräftiger Ihr Profil, desto besser. Außerdem sehen Sie hier, welche Produkte Sie bereits ge-
testet und bewertet haben. Zugleich können sich die Herstellerfirmen anhand der Profile vorab 
ein Bild über die Tester machen und sehen, wer zuverlässig Bewertungen abgibt.

3. Auswahl der Tester 
Pro Produkt können Sie sich nur einmal anmelden. Sie können aber verschiedene Produkte 
gleichzeitig testen. Bewerben können Sie sich bis zum Ende des jeweiligen Testzeitraums. 
Danach ist die Anmeldung nur mehr möglich, wenn der Testzeitraum verlängert wird. Ob Sie für 
den gewünschten Test ausgewählt wurden, darüber informieren wir Sie per E-Mail. 

4. Versand 
Für Sonepar Deutschland-Kunden übernimmt Sonepar den Versand der Test-Produkte an die 
ausgewählten Tester. Gemeinsam mit dem Test-Produkt erhalten Sie auch eine Rechnung über 
die komplette Summe des Produkts. Sobald Sie das Produkt aussagekräftig bewertet haben, 
wird Ihnen das Produkt von Sonepar vergünstigt angeboten oder komplett gutgeschrieben. 
Sollte ein Tester keine Bewertung abgeben, wird er mittels einer automatisch zugestellten 
E-Mail daran erinnert. Verstreicht dieser Zeitraum, ohne dass Sie eine Bewertung abgegeben 
haben, hat Sonepar das Recht, die Summe der Rechnung in vollem Umfang einzufordern. 

 
5. Bewertungen 
Nach Erhalt der Produkte können Sie als Tester Ihre Bewertungen abgeben. Die Bewertung 
umfasst eine Skala, die von einem bis zu fünf Sternen reicht und durch vier bis fünf Fragen 
ergänzt wird. Darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, einen eigenen Bewertungstext 
hinzuzufügen. Die Fragen dienen Ihnen als Vorlage, Sie können jedoch auch nach Belieben Ihre 
Erfahrungen schildern. 

Erhalten Sie weitere Informationen zur Produktbewertungs-Plattform auf  
sonepar.de/elektroplenum oder registrieren Sie sich jetzt auf elektroplenum.de  
als Produkt-Tester!


