Testprodukt-Formular /
Lieferschein für ProduktScout

Kategorie

Marke
Produktname
EAN-Code
Produktkategorie
Größe/Farbe
Material

Der ProduktScout darf das Produkt behalten:

Ja

(empfohlen bei Wäsche, Shirts, Schuhe etc.)

Vorgesehene Einsatzbedingungen

Ja, mit der Bereitstellung bzw. dem Eintreffen des Testprodukts bei OUTSIDEstories und diesem
damit korrespondierenden ausgefüllten Testprodukt-Formular (siehe Angaben oben) erklären wir
uns mit den Bedingungen der Vereinbarung für Produkttests für Hersteller (Testprodukt-Geber)
auf OUTSIDEstories einverstanden (siehe auch Seite 2 dieses Dokuments).
Versandadresse für Test-Produkte:
OUTSIDEstories UG
c/o eastside communications
Waltherstraße 23 (Rgb., 1.OG)
D - 80337 München
OUTSIDEstories UG (i.Gr.)
Leonhardistraße 17 | 82418 Murnau am Staffelsee
www.outside-stories.de | info@outside-stories.de

Vereinbarung für Produktbewertungen für Hersteller
Ablauf eines Produkttests:
1. Der Hersteller informiert OUTSIDEstories (im folgenden auch „wir“) per E-Mail darüber, welches Produkt und zu welchem
Zeitpunkt es für eine Bewertung durch einen ProduktScout zur Verfügung steht. Hierzu steht das entsprechende Formular
auf Seite 1 dieses Dokuments zur Verfügung: darin kann der Hersteller Informationen zum Produkt, seinen vorgesehen
Einsatzzweck und die gewünschten Einsatzbedingungen beschreiben. Bitte als Anhang, per E-Mail senden an:
ProduktScout@outside-stories.de
2. Das Redaktionsteam von OUTSIDEstories entscheidet darüber, ob das Produkt geeignet ist und bestätigt dem Hersteller
die Bewertung per E-Mail.
3. Wir suchen einen geeigneten ProduktScout für das ausgewählte Testprodukt aus.
4. Der ProduktScout hat nach Erhalt des Testprodukts sechs Wochen Zeit es zu testen und eine ausführliche und kompetente
Bewertung zu verfassen und bei OUTSIDEstories einzureichen (Upload).
5. Der Produkttest darf ausschließlich vom ProduktScout selbst durchgeführt werden. Das Produkt wird für den vom
Hersteller angegebenen Einsatzzweck und Einsatzbedingungen getestet. (Siehe auch unsere „Tipps für Bewertungen“,
„Regeln und Richtlinien für Bewertungen“, „Regeln und Richtlinien in der Community“).
6. Das Testprodukt bleibt während der gesamten Testlaufzeit Eigentum des Herstellers. Das Produkt darf vom ProduktScout
auf keinen Fall weiterveräußert werden.
7. Sobald die Bewertung online ist, muß der ProduktScout das Produkt zurücksenden (falls vom Hersteller gewünscht).
8. Abwicklungsgebühr für jede Bewertung:
a. Keine Kosten, bei Direktversand an den ProduktScout, nach Absprache und Auswahl des ProduktScouts durch
uns. (Sofern der ProduktScout das Produkt behalten darf, ansonsten € 9,90 für den Rückversand)
b. Versand über uns und Rücksendung des Produkts vom Hersteller gewünscht: € 19,90 (netto) pro Produkt
c. Versand über uns und der ProduktScout darf das Produkt behalten: € 9,90 (netto) pro Produkt
9. Die entsprechende Abwicklungsgebühr wird dem Hersteller ab einem Betrag von € 50 (netto) in Rechnung gestellt,
spätestens jedoch am Ende des laufenden Geschäftsjahrs.

Rechtliche Hinweise:
(1) Es kommt zwischen dem ausgewählten Nutzer (ProduktScout) und dem Unternehmen, welches ein Testprodukt
bereitstellt („Testprodukt-Geber“), ein Vertrag über die Benutzung des dem Nutzer kostenlos zur Verfügung gestellten
Testprodukts gegen die Bewertung des Testprodukts zustande („Bewertungsvertrag“). Diese Bewertung wird auf
OUTSIDEstories veröffentlicht.
(2) OUTSIDEstories (im folgenden auch „wir“) wird nicht Partei des Bewertungsvertrages. Und zwar auch dann nicht, wenn
wir den Testprodukt-Geber bei dem Zustandekommen des Bewertungsvertrag vertreten. OUTSIDEstories tritt hier nur als
sogenannter Bote (Produktübermittlung/Serviceangebot auf der Plattform) auf. Für den Bewertungsvertrag gelten
gegebenenfalls die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärungen des Testprodukt-Gebers.
(3) Der ausgewählte Nutzer und der Testprodukt-Geber sind für die Abwicklung und Erfüllung des Bewertungsvertrages
allein verantwortlich. Wir haften daher nicht für Pflichtverletzungen der ausgewählten Nutzer oder Testprodukt-Geber aus
dem zwischen dem Nutzer und dem Testprodukt-Geber geschlossenen Bewertungsvertrag.
(4) Der ausgewählte Nutzer verpflichtet sich das erhaltene Testprodukt für den Zweck der Ausrüstungsbewertung durch ihn
selbst einzusetzen und über seine Erfahrungen mit dem Produkt bei diesem Einsatz auf OUTSIDE-stories.de zu berichten.
(5) Die Produkte bleiben Eigentum des Testprodukt-Gebers und dürfen vom ausgewählten Nutzer nur bestimmungsgemäß
verwandt und auf keinen Fall kostenpflichtig weiterveräußert werden.
(6) Alle weiteren Informationen über das ProduktScout Team von OUTSIDEstories und die Bewertungen findet man in
unserem Service-Center: www.outside-stories.de/service-center
Mit der Bereitstellung bzw. dem Eintreffen/Empfang des Testprodukts bei OUTSIDEstories, inklusive ausgefülltem
Testprodukt-Formular (Häkchen!), erklärt sich der Testprodukt-Geber mit den o.g. Bedingungen (1) bis (6) einverstanden.
OUTSIDEstories UG (i.Gr.)
Leonhardistraße 17 | 82418 Murnau am Staffelsee
www.outside-stories.de | info@outside-stories.de

