
Ferienjob: Als Koffertester die Urlaubskasse aufbessern

Der Blogger André Fuchs hat einen Ferienjob zu vergeben, bei dem Reisefreudige das 
Angenehme mit dem Nützlichen verbinden können. Er sucht Koffertester, die für seinen 
Blog handgepackguide.de Trolleys, Rucksäcke und Taschen für das Handgepäck bei 
Flugreisen testen.

Voraussetzung: Nur mit Handgepäck reisen

Vergütet wird der Job als Koffertester mit 150 Euro. Die Aufgabe der Koffertester besteht 
darin, Stärken und Schwächen der getesteten Gepäckstücke, die ihnen während ihrer 
Reise auffallen mit Hilfe von Fotos zu dokumentieren. Im Anschluss an ihre Reise füllen 
sie außerdem einen Fragenkatalog aus, in dem sie das Testmodell nach verschiedenen 
Kriterien bewerten.

Bewerben kann man sich als Koffertester, wenn man in der Zeit zwischen dem 01. August 
und dem 30. September mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegt. Weitere Voraussetzungen 
sind, dass die Reise mindestens eine Woche lang ist, man nur Handgepäck dabei hat und 
kein zusätzliches Gepäck aufgibt.

Über 700 Bewerbungen im letzten Jahr

Im Sommer 2014 hat André Fuchs das erste Mal Koffertester für seinen Blog gesucht und 
war von der Resonanz überrascht. Insgesamt mehr als 700 Bewerber haben sich auf sein 
Stellenangebot beworben. Aus allen Bewerbern hat André Fuchs 16 Testpersonen 
ausgewählt, die anschließend acht Koffer und Taschen für seinen Blog getestet haben.

Von der Qualität der Ergebnisse war der Blogger begeistert: „Die Koffertester haben alle 
einen tollen Job gemacht und meine Erwartungen übertroffen.“ Aus diesem Grund hat er 
sich entschieden, auch in diesem Sommer Koffertester für seinen Blog zu engagieren.

Am 15. Juli ist Bewerbungsschluss

Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juli. Wie im letzten Jahr werden aus allen Bewerbern 
etwa zwanzig Personen als Koffertester ausgewählt.

Bewerben kann man sich über ein Kontaktformular auf der Website:

http://handgepaeckguide.de/koffertester-gesucht/
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Bildmaterial zum Download

Unter den nachfolgenden Links steht Bildmaterial zur Verfügung, das für Berichterstattung
über die Koffertester-Aktion verwendet werden kann:

http://handgepaeckguide.de/wp-content/uploads/2015/05/Koffertester-Pressebild-1.jpg
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Über handgepaeckguide.de

handgepackguide.de ist  ein  Blog auf  dem sich alles um das Thema „Handgepäck bei
Flugreisen“ dreht. Er wird vom Bochumer André Fuchs betrieben.

Detaillierte Informationen über das Blogprojekt und den Betreiber stehen unter folgendem
Link bereit:

http://handgepaeckguide.de/hintergrundinformationen

Pressekontakt

André Fuchs
Telefon: +49 176 516 522 08
Email: andre.fuchs@handgepaeckguide.de
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