
Mit echten Testsiegeln zu 
mehr Umsatz und Profit auf

In unter 7 Tagen



Du buchst deinen Produkttest

Wir bestellen dein Produkte/ deine Produkte

Wir testen deine Produkte nach TSO Norm

Wir verleihen dir dein persönliches Siegel 

Du nutzt dieses Siegel auf deiner Artikelseite 

für mehr Verkäufe und Vertrauen beim Kunden

Wir testen deine Produkte und verleihen 
dir dein Testsieger Online Siegel.
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Wie du ein Testsiegel in dein Listing 
integrieren kannst:

„ “Egal ob auf dem Hauptbild,
Den Produktbildern
Oder dem A+/EBC Content



Wie du ein Testsiegel in dein Listing 
integrieren kannst:

„ “Egal ob auf dem Hauptbild,
Den Produktbildern
Oder dem A+/EBC Content



Vorteile eines Testsiegels

• USP/Absetzung von deiner Konkurrenz

• Steigert das Vertrauen deiner Kunden/Besucher

• Macht Qualität sichtbar & erhöht Konversion/ 
Käuferrate erheblich

• Neben Produktbewertungen eine dritte Meinung

• Höhere Klickraten wenn auf Hauptbild

• Kunden sind bereit mehr Geld für dein Produkt 
auszugeben

• Nachteil, wenn deine Konkurrenten ein Siegel 
nutzen und du nicht

• PPC effizienter „ “Bekannt aus



Vorher: Nachher:

„ “So kannst du mit dem selben 
Werbebudget mehr Umsätze 
generieren. Dein PPC wird effizienter.

Testsiegel erhöhen deine Conversion und 
senken deinen Acos 



„Ein Produkt mit Siegel ist 
besser als eines ohne Siegel.“46%

Zustimmung
37%
Teils / Teils

46%



die Kunden halten Siegel für eine 
sinnvolle Zusatzinformation60%



+ 5%

Sobald ein Produkt mit einem 
Siegel ausgezeichnet ist, steigt 
die Kaufbereitschaft



58%

Ein Siegel hat eine positive Wirkung
auf das Produkt und den Hersteller



Unser Versprechen

• Um unsere Tests transparent zu gestalten und für faire 
Bewertungskriterien , sowohl für Unternehmen, als auch Verbraucher 
haben wir die TSO Norm ins Leben gerufen.

• Besonders Online gibt es viele selbst erstellte, unglaubwürdige Siegel, 
die sich Händler teilweise sogar selbst verleihen um 
sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und damit gegen das 
deutsche Recht verstoßen.

• Unsere Tests laufen nach einem festen und immer gleichen Prozess ab, 
sodass sich keine Vor und Nachteile seitens der Unternehmen 
erschleichen lassen.

• ACHTUNG: Über 90% all unserer Tests erhalten die Note: Sehr Gut.



Ablauf eines Produkt 
Test nach TSO Norm



1. Auswertung von öffentlichen 
Kundenmeinungen und Rezension

Natürlich wollen wir nicht nur selbst unsere 
Meinung zu einem Produkt abgeben, sondern 
auch Wissen was die Verbraucher bisher von 
dem Produkt gehalten haben. Wir ziehen nur 
dann bestehende Kundenrezensionen zur 
Bewertung, wenn es mind. 20 davon für das 
entsprechende Produkt gibt.



2. Verpackung, Kundenservice, 
Kennzeichnungen

Neben dem Produkt selbst gibt es natürlich 
viele Dinge die dem Verbraucher wichtig sind. 
Gibt es bspw. eine Gebrauchsanweisung auf 
Deutsch? Ist ein Kontakt zum Hersteller/Verkäufer 
vorhanden, am besten ein regelmäßig zu 
erreichender Kundenservice bspw. via Mail oder 
Telefon.



3. Preis/Leistung

Wie schneidet das Produkt im Verhältnis zu 
ähnlichen Produkten ab. Welche Leistungen, 
bspw. Funktionen, Materialien oder 
Qualitätsstandards kann das Produkt vorweisen 
und zu welchem Preis.



4. Produktqualität

Bei der TSO Norm testen wir jedes Produkt vor Ort. 
Das bedeutet, dass wir nicht nur Informationen 
aus dem Internet zusammentragen, sondern uns das 
Produkt genauestens ansehen und auf bestimmte 
Merkmale testen. 

Dazu gehören der ausreichende Schutz, die Verpackung 
und Funktionalität des Produktes, aber auch 
unangenehme Dinge, wie unnötig viel Verpackungsabfall, 
Gummi Geruch etc. 

In diesem 4 Phasen Prinzip nehmen wir jedes Produkt 
genauestens unter die Lupe und bewerten es später 
anhand dessen. Das Unternehmen selbst hat keinen 
aktiven Einfluss auf die Art wie und was wir testen, auch 
nicht wenn sie dafür bezahlen.



Hol dir jetzt dein Testsiegel:

Testsieger Siegel buchen

https://testsieger-online.de/produkt-testen-lassen/

Schon ab 679€

Und all das in unter 7 Tagen!

https://testsieger-online.de/produkt-testen-lassen/

