Panelbedingungen

Teilnahme
Ihre Teilnahme bei musiktest24.de ist kostenlos, unverbindlich und kann von beiden
Seiten zu jedem beliebigen Zeitpunkt beendet werden.
Eine Registrierung ist erst ab einem Alter von 15 Jahren möglich. Sie dürfen nicht
mehr als ein Mitgliedskonto bei musiktest24.de haben. Mit Ihrer Registrierung
verpflichten Sie sich zu einer gewissenhaften Teilnahme. Das bedeutet, dass Sie
keine belanglosen oder irreführenden Antworten geben.
Zur Teilnahme an Online-Studien werden Sie per E-Mail eingeladen, zu Studien auf
der musiktest24.de-App werden Sie per Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone oder
Tablet eingeladen. Vor jedem Projekt werden Sie über die voraussichtliche Dauer,
den Teilnahmezeitraum und die Belohnung unterrichtet.
Die einzelnen Projekte richten sich an Mitglieder mit bestimmten Merkmalen. Welche
Mitglieder zu einer Umfrage eingeladen werden, hängt einerseits vom Bedarf des
Auftraggebers ab und andererseits von einer zufälligen Auswahl der Teilnehmer. Das
bedeutet, dass nicht alle Mitglieder bei allen Projekten mitmachen können. Deshalb
besteht kein Anspruch auf Teilnahme an einzelnen Projekten.
Die Inhalte der einzelnen Projekte sind vertraulich und unterliegen dem Urheberrecht.
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung bedarf
der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Ob Sie an einzelnen Projekten teilnehmen, bleibt Ihnen überlassen. Durch die NichtTeilnahme an einzelnen Projekten entstehen Ihnen keine Nachteile.
Belohnung
Für die Teilnahme an Projekten werden Sie mit Coins belohnt. Die Anzahl der Coins
richtet sich nach inhaltlichem Anspruch und Zeitaufwand des einzelnen Projekts. In
der Einladungsmail werden Sie über die Anzahl der zu erreichenden Coins, die
voraussichtliche Dauer und den Teilnahmezeitraum informiert. Coins werden Ihrem
Konto immer jeweils nach der Teilnahme an einem Projekt gutgeschrieben, wenn Sie
bei diesem komplett und ordnungsgemäß teilgenommen haben. Wenn Sie über
mindestens 1000 Coins verfügen, können Sie diese gegen eine Überweisung auf ein
Bankkonto, Paypalkonto oder gegen einen Amazongutschein eintauschen. Wir
weisen Sie darauf hin, dass es sich abhängig von der Höhe der Belohnung um einen
für Sie steuerpflichtigen Betrag nach §37b EStG handeln kann.
Ihre Punkte verfallen, wenn Sie die Mitgliedschaft bei musiktest24.de auf eigenen
Wunsch beenden. Ihren Punktestand können Sie im Login-Bereich der
musiktest24.de-Website bzw. der musiktest24.de-App jederzeit einsehen. Näheres
über Ihre Prämien finden Sie im Login-Bereich unter dem Menüpunkt “Punkte
einlösen“.

