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ELEKTROPLENUM SORGT FÜR
DURCHBLICK

Gemeinsam mit dem deutschen Marktführer im Elektrogroßhandels-

bereich schafft www.elektroplenum.de eine Plattform im Netz, auf der

Elektro- Profis testen und profitieren. Die Testergebnisse nutzen allen

– den Qualitätsherstellern, den  Elektro unternehmen und den Kunden.

www.elektroplenum.de – die Testplattform im Web, von der alle profitieren

www.elektroplenum.de



www.elektroplenum.de
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igitalisierung ist das Schlagwort der Stunde. Ergreifen Sie die Chance und schaffen

Sie als Tester von www.elektroplenum.de* Ihre digitale Identität! Denn die zu-

künftigen  Gewinner sind vor allem jene Handwerksbetriebe, die ihre Spuren im Netz

 hinter lassen – positiver Art, wohlgemerkt!

Künftig hat das Wort jedes Elektrotechnikers noch mehr Gewicht!
Melden Sie sich ab sofort auf www.elektroplenum.de an und gehören Sie damit zu den Profitestern die-

ser Branche! Sie profitieren einerseits von den Preisvergünstigungen der Testprodukte (manche davon gibt

es auch kostenfrei) und verschaffen gleichzeitig sich und Ihrem Handwerksbetrieb durch die Bewertungen

ein Qualitätssiegel, das Ihnen in den Augen der Berufskollegen und der Konsumenten einen besonderen

Stellenwert im Internet verleiht. Denn ähnlich wie auf den einschlägigen Urlaubs-Platt-

formen, auf denen positive User-Bewertungen dafür sorgen, dass Hotels gut gebucht

werden, zählen auch Handwerksbetriebe mit doku-

mentierter Expertise und positivem Kundenecho in

Zukunft zu den Gewinnern.

Was ist zu tun?
1) Registrieren Sie sich jetzt online und völlig kosten-

los als Tester! Und das Wichtige dabei ist: Mit der

 Registrierung gehen Sie keine Verpflichtungen ein.

Sie zählen damit zu jenen möglichen Testern, deren

Meinung in Zukunft zählt. Gleichzeitig erhalten Sie

 einen regelmäßig erscheinenden Newsletter, der Sie

über den Stand der Dinge in Sachen Testprodukte

auf dem Laufenden hält.

2) Erst nach der Online-Registrierung besteht für Sie die Möglichkeit, sich für

ein Testprodukt zu bewerben – dann gehören Sie zum Kreis jener Elektro-

techniker, die für einen Test des betreffenden Produkts in Frage kommen.

3) Die einzige Voraussetzung für die Vergünstigung ist, dass der Testbericht innerhalb eines bestimmten

Zeitraumes vom Tester verfasst und online gestellt wird. Sonepar-Kunden genießen dabei die gewohnt hohe

Lieferqualität samt Liefervereinbarungen.

»Machen Sie mit und zeigen Sie ihre Kompetenz!«

1. Unverbindlich und kostenfrei registrieren!
2. Testprodukte aus der vorliegenden Broschüre 

bzw. auf www.elektroplenum.de sichten!
3. Bei Interesse Testprodukt aus dem zur 

Verfügung stehenden Pool auswählen und für  
einen Test anmelden!

4. Sie bekommen innerhalb kurzer Zeit Nachricht,
ob Sie als Tester** ausgewählt werden.

5. Sie bekommen das Testprodukt mit einer 
Rechnung von Sonepar zugeschickt.

6. Der Testbericht muss vom Tester innerhalb eines
vorgegebenen Zeitraumes in seinem Tester-
profil auf www.elektroplenum.de online gestellt 
werden.

7. Sobald der Kommentar/Testbericht online 
steht, bekommen Sie von Sonepar eine 
Gutschrift zugeschickt.

Jetzt mitmachen:

*www.elektroplenum.de ist eine gemeinsame Initiative von Sonepar, www.elektropedia.com und www.i-magazin.at
**Es steht nur eine limitierte Anzahl an Testprodukten zur Verfügung, die von Hersteller zu Hersteller variieren kann.
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