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Sehr geehrte Testfamilie, 
 
bevor Sie an unserem Windeltest teilnehmen, lesen Sie sich dieses Dokument bitte in Ruhe durch und lassen Sie es uns vor 
oder bei der ersten Ausgabe unterschrieben zukommen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ohne Ihre Unterschrift eine 
Teilnahme am Windeltest nicht möglich ist und wir Ihnen keine Produkte aushändigen können. 
 
Ihr Team vom Windeltestzentrum Mayen 

 

Gruppe (bitte ankreuzen) O  Maxi       O  Junior 

Name  

Teilnehmer-ID  

Geburtsdatum Ihres Kindes  

Name Ihres Kindes  

Datum der ersten Windelausgabe  

 
Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, nachstehend aufgeführte Punkte für die Dauer der Teilnahme und 
darüber hinaus zu befolgen: 
 

1. Die vom Windeltestzentrum ausgehändigten Produkte verwende ich ausschließlich für das eigene, 
angemeldete Kind (siehe oben) und werde sie nicht an dritte, am Test nicht beteiligte Personen 
weitergeben, auch nicht nach Ablauf meiner Testzeit. 

2. Getragene Windeln entsorge ich ordnungsgemäß über den Restmüll. Windeln, die während der Testphase 
nicht benutzt werden (z. B. weil sie am Ende einer Testwoche übrig sind), kann ich im Anschluss an meine 
Testzeit im eigenen Haushalt verwenden oder ich entsorge die Produkte über den Restmüll. Eine 
Weitergabe an Dritte, weder kostenfrei noch gegen Bezahlung, ist nicht gestattet. 
In Einzelfällen behält sich das Windeltestzentrum vor, nicht verwendete Produkte am Ende der Testwoche 
zurückzufordern. Dieser Forderung werde ich stets nachkommen. 

3. Dritte Personen (z. B. Großeltern, Freunde), die die Windeln gegebenenfalls in meinem Auftrag für mich 
abholen, werden von mir vorab über diese Geheimhaltungsvereinbarung informiert und verpflichten sich, 
diese ebenfalls zu beachten sowie alle Testwindeln und Informationen ordnungsgemäß bei mir 
abzuliefern bzw. an mich weiterzuleiten und nicht an unbeteiligte Personen weiterzugeben. 

4. Alle mir vom Windeltestzentrum mündlich mitgeteilten und schriftlich ausgehändigten Informationen und 
Materialien (Zugangsdaten für die Internetseite, Fragebögen und sonstige Informationen im 
passwortgeschützten Bereich der Internetseite, zusätzliche Fragebögen in Papierform etc.) werden von 
mir stets vertraulich behandelt und nicht an dritte, am Verbrauchertest unbeteiligte Personen 
weitergegeben. 

 
Ein Nichtbefolgen dieser Punkte führt zum Ausschluss von laufenden und zukünftigen Verbrauchertests des 
Windeltestzentrums bzw. der Firma Ontex Mayen GmbH. 
 
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass weder ich noch eine mit mir in einem Haushalt lebende Person bei 
der Firma Ontex beschäftigt oder in einer der folgenden Branchen tätig ist: Marktforschung, Herstellung von 
Hygieneartikeln (Babywindeln, Damenhygiene, Inkontinenzprodukte für Erwachsene), Produktion/Vertrieb von 
Maschinen zur Herstellung von Hygieneprodukten. 
Weiterhin bestätige ich, dass ich die aktuell gültigen Teilnahmebedingungen unter http://www.windeltest-
mayen.de/terms gelesen habe und dass ich sie akzeptiere. 
 
 

__________   ___________________________ 
Datum    Unterschrift 

http://www.windeltest-mayen.de/terms
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