Häufig gestellte Fragen
•

Was ist Amazon Preview?

•

Wie kann ich Amazon Preview beitreten?

•

Wie viel kostet es?

•

Wie kann ich meine Mitgliedschaft bei Amazon Preview kündigen?

•

Was bekomme ich für die Teilnahme an Amazon Preview?

•

Wann kann ich nach meiner Anmeldung mit meiner ersten Umfrage rechnen?

•

Kann ich meine Einladungs-E-Mail mit einem Freund teilen?

•

Der Link in der Einladungs-E-Mail funktioniert nicht. Warum?

•

Wie verwendet Amazon die von mir angegebenen Informationen?

•

Wie kann ich mich abmelden?

•

Was sind die Amazon Studios?

Was ist Amazon Preview?
Amazon Preview ist eine exklusive Gelegenheit für Entertainment-Fans, Filme und TV-Serien
mitzugestalten. Sobald Sie unsere Einladung angenommen haben, senden wir Ihnen per EMail Entertainment-Projkete zu, die Sie sich ansehen und Feedback dazu geben können –
bevor sie für andere verfügbar sind. Wir werden Konzepte, Storyboards, Testfilme und sogar
Pilotfolgen von Serien mit Amazon Preview-Mitgliedern teilen und das Feedback, das wir von
ihnen sammeln, nutzen, um die Entertainment-Projekte zu verbessern.

Wie kann ich Amazon Preview beitreten?
Amazon Preview-Mitglieder werden aus den besten Kunden von Amazon ausgewählt und per
E-Mail zur Teilnahme eingeladen. Wenn Sie eine Einladung zu Amazon Preview per E-Mail
erhalten haben, klicken Sie auf den Link in dieser Nachricht und folgen Sie den
Anweisungen, um loszulegen.

Wie viel kostet es?
Amazon Preview ist kostenlos. Wir bitten die Mitglieder lediglich darum, rechtzeitig auf die
von uns verschickten Umfragen zu antworten.

Wie kann ich meine Mitgliedschaft bei Amazon Preview kündigen?
Es täte uns sehr leid, Sie gehen zu sehen, aber Sie können Ihre Mitgliedschaft bei Amazon
Preview kündigen, indem Sie auf den Abmelde-Link in einer der E-Mails klicken, die wir
Ihnen senden.

Was become ich für die Teilnahme an Amazon Preview?
In erster Linie erhalten Sie einen exklusiven Blick hinter die Kulissen von Fernseh- und
Filmprojekte. Anhand Ihres Feedbacks können wir diese Projekte für alle Amazon-Kunden
verbessern. Von Zeit zu Zeit bieten wir auch Preise und kleine Geschenke für Amazon
Preview-Mitglieder als Dankeschön für Ihre Teilnahme an.

Wann kann ich nach meiner Anmeldung mit meiner ersten Umfrage rechnen?
Wir versenden Umfragen im Laufe des Jahres in unterschiedlichen Abständen, aber
normalerweise sollten Sie alle 2-3 Wochen eine Umfrage per E-Mail erhalten.

Kann ich meine Einladungs-E-Mail mit einem Freund teilen?
Nein, Ihre Einladung ist nur für Sie vorgesehen und kann nur einmal verwendet werden.

Der Link in der Einladungs-E-Mail funktioniert nicht. Warum?
Einladungs-Links dürfen nur einmal verwendet werden. Wenn Sie den Link bereits
verwendet haben, um Amazon Preview beizutreten oder ihn mit jemand anderem geteilt
haben, wenden Sie sich bitte hier an den Kundendienst.

Wie verwendet Amazon die von mir angegebenen Informationen?
Amazon wird das von uns gesammelte Feedback nutzen, großartiges Entertainment zu
machen. Alle Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden nur in
Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung von Amazon.com verwendet.

Wie kann ich mich abmelden?
Wenn Sie auf eine Amazon Preview-Einladung nicht antworten, erhalten Sie keine weiteren
E-Mails. Wenn Sie aus irgendeinem Grund unerwünschte E-Mails von Amazon Preview
erhalten, können Sie uns dies hier mitteilen.

Was sind die Amazon Studios?
Die Amazonas Studios entwickeln Spielfilme und Serien auf eine neue Art und Weise, die
offen ist für großartige Ideen von Kreativen – und dem Publikum – aus der ganzen Welt. Die
Amazonas Studios möchten bereits in der frühesten Phase Feedback zu Projekten und Ideen
erhalten. Wir werden Orte, Storyboards, Poster, Trailer, Testfilme, Piloten, Promos und
andere Formate testen, um zu sehen, was das Publikum denkt, und dann anhand des
Feedbacks großartige Unterhaltungsformate entwickeln, die die Fans lieben werden.

