Antwort Musterkitbewertung
Ihre Antwort ist uns

30%

Rabatt wert!

Telefax: +49 3641 77 9279
E-Mail: sales@analytik-jena.de

Das Musterkit hat Ihren Anforderungen entsprochen
und Sie planen, das Kit zu bestellen? Sichern Sie sich mit
Rücksendung dieses Formulars innerhalb von 4 Wochen
nach Erhalt des Musterkits einen Rabatt von 30 % auf Ihre
Kitbestellung innerhalb der nächsten 3 Monate*.

Meine aktuellen Kontaktdaten:

Name, Vorname

Firma/Institut

Abteilung

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon

Telefax

Gern nehmen wir Ihre Antwort auch in digitaler Form
entgegen. Bitte laden Sie sich für den bequemen Versand
per E-Mail das Formular Antwort Musterkitbewertung unter
der Kategorie Service & Support/Applikativer Service im
Downloadbereich unserer Webseite (www.analytik-jena.de)
herunter.

Sie möchten uns bei der Produktverbesserung unterstützen?
Dann senden Sie uns Ihre mit dem Musterkit erzielten
Ergebnisse in Form von photometrischen Messdaten,
Gelbildern oder Real-Time Daten inklusive Ct-Werten unter
Angabe des Musterkits im Betreff an die E-Mail-Adresse:
sales@analytik-jena.de.

Vielen Dank!
Ihr Team der Analytik Jena AG

Labortimer oder Laborbuch?
Wir freuen uns über Ihr ehrliches und offenes Feedback, ganz
gleich ob Kritik, Lob oder Anregung. Senden Sie uns das
ausgefüllte Formular zurück. Als Dankeschön erhalten Sie nach
Wahl ein hochwertiges Laborbuch oder einen praktischen
Labortimer*

Ich möchte folgende Prämie erhalten**:

Timer
Laborbuch

* Gilt nur innerhalb von Deutschland und Österreich und nur solange der Vorrat reicht.
Das Antwortfax muss beidseitig vollständig ausgefüllt innerhalb von 4 Wochen nach
Erhalt des Musterkits zurückgesandt werden. Das Rabatt-Angebot gilt längstens
3 Monate ab Aushändigung des Musterkits.
** Bitte ankreuzen.

Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 DSGVO
Datenerfassung für die Musterkitbewertung
Mit den folgenden Informationen möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten informieren.

Die vorgenannten Daten erhalten wir im Rahmen Ihrer Musterkitbewertung als
Anwender des Produktes.

I. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und wer ist der
Datenschutzbeauftragte?
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist
Analytik Jena Aktiengesellschaft
Konrad-Zuse-Straße 1
07745 Jena
Tel.: +49 3641 77 70
E-Mail: datenschutz.intern@analytik-jena.com
Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter
jrulewicz@agor-ag.com.

III. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher
Rechtsgrundlage?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG).
Ihre Daten benötigen wir für die Anbahnung einer Geschäftsbeziehung, mindestens
aber für die Zusendung der Prämie und für die Reservierung des Rabattes für eine
mögliche Bestellung. Darüber hinaus findet weder eine weitere Verwendung noch
eine Weitergabe Ihrer Anmeldedaten an unberechtigte Dritte statt. So findet auch
keine Veröffentlichung Ihrer personenbezogenen Daten statt.
Rechtsgrundlage für die Datenerhebung und Datenverarbeitung der
personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DSGVO. Begründet ist die
Rechtsgrundlage darin, dass diese Daten zur Zusendung der Prämie und zur
Reservierung des Rabattes im Rahmen eines folgenden Kaufvertrages erforderlich
sind.

II. Welche Daten nutzen wir und woher stammen diese?
Wir verarbeiten folgende Daten:
Titel, Name, Vorname
Ggf. Position im Unternehmen
Firma / Abteilung / Institut / Anschrift der Firma (Ihr Arbeitgeber)
Kontaktdaten (dienstliche E-Mail, dienstliche Telefon- oder
Telefaxnummer)
-- Ihre Bewertung

IV. Datenzugriff: Wer bekommt meine Daten?
Zugriff auf Ihre Daten erhalten Mitarbeiter der Analytik Jena und ggf. deren
Tochterunternehmen, soweit diese die Daten zur Erreichung des Zweckes

benötigen. Auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können
zu diesen Zwecken Daten erhalten. Für den Fall, dass eine Datenweitergabe an
Dritte außerhalb unseres Unternehmens erforderlich ist, findet diese nur statt,
wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie als Kunde eingewilligt haben
oder ein berechtigtes Interesse besteht.
V. Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten solange dies für die
Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist.
Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr
erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren – befristete –
Weiterverarbeitung ist erforderlich zu folgenden Zwecken:
--

Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten, die sich
z.B. ergeben können aus: Handelsgesetzbuch (HGB), Abgabenordnung
(AO), Kreditwesengesetz (KWG), Geldwäschegesetz (GwG) und
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG).
Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw.
Dokumentation betragen in der Regel zwei bis zehn Jahre.

--

Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen
Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die
regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre beträgt.

VI. Welche Datenschutzrechte habe ich?
Als Betroffener haben Sie
das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
das Recht auf Widerspruch aus Artikel 21 DSGVO
sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO.
Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach
§§ 34 und 35 BDSG-neu.
Die Betroffenenrechte können unter den oben genannten Kontaktdaten formfrei
geltend gemacht werden.
Es besteht ferner ein Beschwerderecht bei einer zuständigen
Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG-neu).

VII. Weitere Informationen
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Empfänger in einem
Drittland (außerhalb der EU) oder an eine internationale Organisation ist
nicht vorgesehen. Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der
Europäischen Union (sogenannte Drittstaaten) findet statt, soweit
--

es zur Ausführung Ihrer Aufträge erforderlich ist
es gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. steuer-rechtliche Meldepflichten) oder
Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben.

Es besteht keine automatisierte Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling).
Es ist weder vertraglich noch gesetzlich vorgeschrieben, dass die Daten
bereitgestellt werden und es gibt auch keine Verpflichtung dazu.

Ich habe folgendes Musterkit gegen meine Standardmethode getestet und diese Ergebnisse erhalten (bitte Werte angeben):

Name, Vorname:

(Pflichtangabe - soweit Vergleichsdaten vorhanden)

Vergleichsprodukt 1 gegen die Standard-Methode*

Analytik Jena*
Produkt

(freiwillige Angabe - soweit Vergleichsdaten vorhanden)

Vergleichsprodukt 2

Produktname/Hersteller:
Verwendetes Protokoll:
Wurde das Protokoll modifiziert*?

Muskelgewebe: Ausgangsmenge in

Ausbeute in ng:
Reinheit A260/A280:
Eingesetzte DNA-Menge in ng:

Downstream-Applikation

Amplifizierbarkeit/Klonierbarkeit:
PCR:
Gelbild:
Densitometrische Daten:
Real-Time PCR:
Ø Ct-Wert:
Signalintensität (+++/++/+):
Klonierung:
Transformationseffizienz (+++/++/+):
Sonstiges:

1
sehr gut

Ich beurteile das Muster wie folgt**:

2
gut

3
befriedigend

4
ausreichend

5
schlecht

Bemerkungen:

Handhabung
Ausbeute
Reinheit
Beschreibung im Manual

Jetzt als E-Mail senden

Hauptsitz
Analytik Jena AG
Konrad-Zuse-Str. 1
07745 Jena · Deutschland

Tel +49 3641 77 70
Fax +49 3641 77 9279
info@analytik-jena.de
www.analytik-jena.de

Preis pro Reaktion
Gesamturteil

Ich würde das Produkt
weiterempfehlen**:

ja

nein

** Bitte ankreuzen.

mg/µl/Zellzahl: Elutionsvolumen:
* Bitte lassen Sie uns das modifizierte Protokoll zusammen mit diesem Formular per E-Mail oder Fax zukommen.

Aufreinigung

Ausgangsmaterial, z.B.

Response sample kit evaluation
Your answer is worth

30%

discount!

Telefax: +49 3641 77 9279
Email:

sales@analytik-jena.com

The sample kit has met your requirements and you plan
to order the kit? By returning this form within 4 weeks of
receiving the sample kit, secure a 30% discount on your kit
order within the next 3 months*.

Lab timer or lab book?
We appreciate your honest and open feedback, no matter if
criticism, praise or suggestion. Please return the completed form
to us. As a thank you, you will receive a high-quality laboratory
book or a practical laboratory timer* of your choice.

My current contact details:

Surname, Name

Company/ Institute

Department

Address

Postcode, City

E-mail

Telephone

Telefax

We are also happy to receive your answer in digital form.
Please download the form Answer Sample Kit Evaluation
under the category Service & Support/Applicative Service in
the download area of our website (www.analytik-jena.com) for
convenient sending by e-mail.

Would you like to help us improve our products? Then send
us your results obtained with the sample kit in the form of
photometric measurement data, gel images or real-time data
including Ct values with the sample kit in the subject line to
the e-mail address: sales@analytik-jena.com.

Thank you very much.
Your Analytik Jena Team
Data Protection Information in Accordance With Art. 13 DSGVO
Data Collection for Sample Kit Evaluation

-

In the following, we would like to inform you about the processing of your personal
data.

We obtain the aforementioned data about you as the product user during your
sample kit evaluation.

I. Who is responsible for data processing and who is the data protection
officer? The responsible party for data processing is:
Analytik Jena Aktiengesellschaft
Konrad-Zuse-Strasse 1
07745 Jena
Germany
Phone: +49 (0) 36 41 77 70
Email: datenschutz.intern@analytik-jena.com
You can reach our data protection officer at jrulewicz@agor-ag.com.

III. For what purpose and on what legal basis do we process your data?
We process personal data in accordance with the provisions of the EU General Data
Protection Regulation (GDPR) and the German Federal Data Protection Act (BDSG).
We require your data to establish a business relationship, or at least to send your
premium and to reserve your discount if you place an order. Beyond this, no further
use or transfer of your registration data to unauthorized third parties occurs. Your
personal data are not published.
The legal basis for the compilation and processing of personal data is Art. 6 Para.
1 p. 1 lit. b of the GDPR. The legal basis rests upon the fact that these data are
required to send your premium and reserve your discount in case a sales contract
is concluded.

II. What data do we use, and where does it come from?
We process the following data:
Title, Last name, First name
Position in company, if applicable
Company / Department / Institute / Company address (your employer)
-

Contact data (business email, business telephone or fax number)
Your evaluation

IV. Data Access: Who receives my data?
Employees of Analytik Jena and, if applicable, their subsidiaries obtain access to
your data provided that these data are required to achieve the specified purposes.

Our service providers and agents may also obtain data for these purposes. In the
case that transmission to third parties outside our company is necessary, this occurs
only if legal provisions require it, you have provided your consent as a customer, or
a legitimate interest exists.
V. How long will my data be stored?
We process and store your personal data as long as necessary to fulfill our
contractual and legal obligations.
If data are no longer required to fulfill contractual or legal obligations, they are
routinely deleted unless their – temporary – further processing is required for the
following purposes:
-

-

To fulfill commercial and legal tax-related retention obligations, stemming
for example from the German Commercial Code (HGB), the Fiscal Code of
Germany (AO), the German Banking Act (KWG), the Money Laundering
Act (GwG), or the German Securities Trading Act (WpHG). The time periods
stipulated for retention or documentation are generally two to ten years.
Evidence is maintained in accordance with statutory limitation periods.
According to sections 195 et seq. of the German Civil Code (BGB), these

I would like to receive the following bonus**:

Laboratory timer
Laboratory book

* Applies only within Germany and Austria and only while stocks last. The reply fax
must be completed completely on both sides and returned within 4 weeks of receipt
of the sample kit. The discount offer is valid for a maximum of 3 months from
delivery of the sample kit.
** Please mark with a cross.

statutory limitation periods can last up to 30 years, whereby the regular
statutory limitation period is three years.
VI. What data protection rights do I have?
As a data subject, you have:
the right of access, according to Art. 15 of the GDPR,
the right to rectification, according to Art. 16 of the GDPR,
the right to erasure, according to Art. 17 of the GDPR,
the right to restriction of processing, according to Art. 18 of the GDPR,
the right to object, according to Art. 21 of the GDPR,
and the right to data portability, according to Art. 20 of the GDPR.
Restrictions according to sections 34 and 35 of the new BDSG apply to the right of
access and the right to erasure.
The rights of data subjects can be asserted informally via the aforementioned
contact information.
Furthermore, you have the right to lodge a complaint with the responsible data
protection supervisory authority (Art. 77 GDPR in conjunction with section 19 of
the new BDSG).

VII. Additional information
We do not foresee the transmission of your personal data to a recipient in a third
country (outside the EU) or to an international organization. Data are transmitted
to addresses in countries outside the European Union (non-member states)
provided that:
-

it is necessary for the execution of your orders
it is legally stipulated (e.g., legal tax-related reporting obligations), or
you have provided your consent.

There is no automated decision-making process (including profiling).
There is neither a contractual nor a legal provision for the data to be made
available, nor is there an obligation to do so.

Surname, Name :

I have tested the following sample kit against my standard method and received these results (please specify values):

(Mandatory disclosure - if comparative data available)

Comparison product 1 against the standard method*

product

Analytik Jena*

(Voluntary information - if comparative data available)

Comparison product 2

Product name/ manufacturer:
Protocol used:
Has the protocol been modified*?

purification

Starting material, e.g. muscle tissue:
Initial quantity in mg/µl/cell number:
Elution volume:
Yield in ng:
Purity A260/A280:
Quantity of DNA used in ng:

PCR:

Densitometric data:
Real-Time PCR:
Ø Ct value:
Signal intensity (+++/++/+):
Cloning:
Transformation efficiency (+++/++/+):
Other:

1
Very good

I rate the sample kit as follows**:

2
Good

3
Satisfying

4
Sufficient

5
Poor

Comments:

Handling
Yield
Purity
Description in the manual

Send now as e-mail

Headoffice
Analytik Jena AG
Konrad-Zuse-Str. 1
07745 Jena · Germany

Tel +49 3641 77 70
Fax +49 3641 77 9279
info@analytik-jena.com
www.analytik-jena.com

Price per reaction
Overall evaluation

I would recommend
this product**:

Yes

No

** Please mark with a cross.

Gel picture:
* Please send us the modified protocol together with this form by e-mail or fax.

downstream application

Amplifiability/clonability:

