
Sysbus Sysbus

Tarif/Rate Card 2019/2020
Produktanalyse/ Produkttest - Product 

Review

Redaktioneller Produkttest für  

Partnerportale und Sysbus.eu / Editorial 

Product Review for partner sites and 

Sysbus.eu

   Redaktioneller Produkttest für 

Sysbus.eu/Editorial Produkt Review for 

Sysbus.eu

Modularer Test/Modular test

Bei allen Varianten ist die Freigabe des technischen Inhalts durch den Kunden inbegriffen./All offers include customers release of technical content.
Angebots-Details Komplette oder teilweise Analyse der 

Lösung. Bis max 16.000 Zeichen

Testaufbau, Durchführung und Analyse 

ohne Briefing durch den Kunden. Bis 

max. 12.000 Zeichen

Testaufbau, Durchführung und Analyse 

ohne Briefing durch den Kunden. Bis 

max. 12.000 Zeichen

Testaufbau, Durchführung und Analyse nach 

Briefing durch den Kunden. 

Einführungsartikel 8.000 Zeichen, Folgeartikel 

je 4-6.000 Zeichen

Details of offer Complete or partial analysis of the 

product  up to max. 16.000 characters

Test set up, test and analysis without 

briefing and feedback with the 

customer. Up to max. 12.000 characters.

Test set up, test and analysis without 

briefing and feedback with the 

customer. Up to max. 12.000 characters.

Test set up, test and analysis after briefing 

and feedback with the customer. Introductory 

article 8,000 characters, modules 4-6,000 

characters each

Definition technischer Details in Absprache mit dem Kunden, danach 

detailliertes Angebot/Definition of technical details with the customer, then 

individual offer.

x x

Publizierung bei einem unserer Online-Kooperationspartnern (keine 

Garantie)/Upon order to be published with one of our online cooperation 

partners (Not guaranteed)

x x nur bei Sysbus/only with Sysbus nur bei Sysbus/only with Sysbus

Preise/Rates 4.850 € 3.600 € 2.550 € 2.500 inkl. Modul, weitere Module je 500 

€/2,500 € incl. first module, additional 

modules 500 € each

Während des Tests bei Bedarf Rücksprache mit dem Kunden/During testing 

feedback with support if necessary

x x x x

Freigabe technischer Inhalte durch den Kunden/Release of technical content x x x x

Bei Problemen im Test Absage der Veröffentlichung bei vollem Honorar möglich, 

späterer Nachtest optional/Non publication at full payment possible, If technical 

testing problems arise - also later retest optional

x x x x

PDF im IAIT/Sysbus-Layout/PDF in IAIT/-Sysbus Layout 300 € 300 € 300 € 200 € Basisartikel + 100 € pro Modul/200 € intro 

article + 100 € for each module

Debriefing für internen Gebrauch/Debriefing for internal usage x

Nach Erstveröffentlichung volle Nutzungsrechte des Artikels für PR- und 

Marketingzwecke/After first publication full rights for usage of article 

x x x x

Nutzungsrechte des eines Siegels für PR- und Marketingzwecke/Full rights for 

usage of the logo

IT-Testlab Dr. Güttich IT-Testlab Dr. Güttich Sysbus Sysbus

Übersetzung in andere Sprachen möglich/Translation in other languages 

possible

x x x x

PDF Erstellung für weitere Sprachen/PDF creation for other languages 300 € 300 € 300 € 200 € Basisartikel + 100 € pro Modul/200 € intro 

article + 100 € for each module

Redaktionelle Online-Veröffentlichung in Erstverwertung/Editorial online 

publishing as primary release

Vogel IT-Medien (Insider) oder/or www.it-

administrator.de

Vogel IT-Medien (Insider) oder/or www.it-

administrator.de

In Zweitverwertung/Secondary Usage www.sysbus.eu www.sysbus.eu

Cézanne Sales Services Dr. Götz Güttich & Denise Cézanne-Güttich

Cézanne Publishing Rotdornstraße 2 * 41352 Korschenbroich *  T: +49-(0)-2182-5783973 * M: +49-(0)-172 821 00 95 * denise@ittestlab.de

Testbeginn erst nach Zahlungseingang! / Start of review only after receipt of payment!

http://www.sysbus.eu/
http://www.sysbus.eu/



