
Schreibrichtlinien
Kenne deine Mission! 
Als pferdeBOXX-Produkttester hast du die Möglichkeit, tolle Produkte kostenlos zu testen und 
diese auch zu behalten. Als pferdeBOXX-Produkttester hast du aber auch eine Verantwortung. 
Wir zählen auf deine Meinung und andere Käufer*innen tun das auch! Du hilfst ihnen bei der 
Einschätzung des Produkts und nimmst ihnen vielleicht sogar die Entscheidung ab, genau dieses 
Produkt zu erwerben. Nimm deine Mission daher ernst und gib aufschlussreiche Infos weiter! 

Sei sorgfältig!
Sofern du von uns keine weiteren Informationen über eine Testdauer erhältst, stelle bitte sicher, 
dass du das Produkt ausreichend getestet hast. Sei sorgfältig und setze dich wirklich mit dem 
Produkt auseinander. 

Sei ehrlich! 
Wir halten nichts von geschönten Testergebnissen. Andere User ebenso wenig. Sei daher bitte 
ehrlich und authentisch. Teste das Produkt ausgiebig und halte detailliert fest, was dir daran gut 
gefallen hat, aber ebenso, was aus deiner Sicht nicht so toll war. Erwähne auch gerne, was man 
aus deiner Sicht besser machen könnte!

Habe einen Fokus! 
Konzentriere dich in deinen Bewertungen auf das Wesentliche und ausschließlich auf das Produkt, 
nicht auf den Kundendienst oder den Versand. 

Hilf anderen!
Man macht sich auf die Suche nach einem Produkt, im Onlineshop scheinen zehn Artikel unter-
schiedlicher Hersteller auf. Für welches entscheiden? Kommt dir das bekannt vor? Hier trittst du 
in Aktion! Dank deiner ehrlichen Bewertung können andere Kund*innen besser abschätzen, auf 
welches Produkt sie setzen sollen. Überlege daher, was dir als Käufer*in wichtig ist, was dich am 
Produkt interessiert und was in der Praxis Bedeutung hat. Diese Fragen solltest du in deiner Be-
wertung auf jeden Fall beantworten!

Sei kreativ! 
Insbesondere wenn du das Produkt auf deinen Social Media Kanälen bewirbst, bemüh dich um 
hochwertigen Inhalt. Sei kreativ, setzte das Produkt gut in Szene, shoote hochwertige Fotos und 
Videos. Graue Mäuse übersieht man leicht – sei bunt und hebe dich von der Masse ab! Das 
ist auch für Dich ein Gewinn – je besser du deine Inhalte aufbereitest, desto größer wird Deine 
Reichweite! Gerne geben wir Dir Tipps, wie ihr das Produkt perfekt ins Rampenlicht stellen könnt.

Arbeite gewissenhaft!
Du bekommst von uns genaue Anweisungen über die Dauer der Testphase sowie der Plattform, 
auf der du deine Bewertung abgeben darfst. Bitte halte dich an diese Vorgaben. 

Freunderlwirtschaft adé!
Um ein Produkt testen zu dürfen, darfst du in keinem wirtschaftlichen oder familiären Verhältnis 
zum Hersteller oder zu einem direkten Mitbewerber stehen. Wir wollen ehrliche Meinungen und 
sind kein Fan von Freunderlwirtschaft. 

Seid lieb zueinander!
Es versteht sich hoffentlich von selbst, dass du in deiner Bewertung auf Beschimpfungen, Dis-
kriminierungen, Verleumdungen und Obszönitäten verzichtest! Bitte nenne auch keinen Mitbewerb 
des jeweiligen Produkts beim Namen.

Spiele nach den Regeln!
Du bist dafür verantwortlich, dass deine Bewertungen nicht in Rechte Dritter (z.B. Urheberrechte) 
eingreifen und dass du auch alle sonstigen Gesetz und Richtlinien einhältst. Solltest du unsicher 
sein, ob etwas erlaubt ist, frag zur Sicherheit nach. 

Qualität und Authentizität sind uns wichtig. Deshalb behält pferdeBOXX es sich 
vor, eingereichte Inhalte abzuändern oder nicht zur Veröffentlichung freizugeben 
bzw. ohne Vorankündigung zu löschen, sollten sie den oben genannten Richt-
linien widersprechen. Ebenso behält sich pferdeBOXX das Recht vor, Produkt-

tester*innen, die den Schreibrichtlinien nicht folgen, von der Community 
zu entfernen.


