
• Nur 5 Testrunden reichen aus, um die größten Schwachstellen eines Kon-
zepts oder Prototyps vor der Markteinführung zu erkennen.

• Ehrliches Feedback von unbeeinflussten Testern bekommt man nur in       
der freien Wildbahn. 

• 6 Teststationen, max. 15 Tester, ca. 10 min pro Runde
• Zwischen den Attraktionen: Drinks & Snacks
• Der Ablauf einer Testrunde

 o Eisbrecher zum warm werden: Ein gemeinsames Spiel, z.B. Ringe werfen
 o Konzept oder Prototyp in Kürze vorstellen, Testfokus formulieren
 o Tester testet und teilt dabei laut seine Gedanken nach der Thinking Aloud 

Methode
 o Aussteller beobachtet und protokolliert 
 o kurzer Fragebogen zum Abschluss
 o repeat 5x

• Aussteller: Personen oder Unternehmen, welche ein Konzept oder Prototyp 
testen lassen möchten.  Dies kann von einer Idee bis hin zum Mock-Up einer 
App oder Website sein. 

• Tester: Wir versuchen einen Querschnitt unterschiedlicher Zielgruppen      
zuzulassen, dies hängt aber natürlich auch von den Bewerbungen ab. 

Du möchtest dein Konzept oder deinen Prototypen vor der Markteinführung 
testen lassen? Dann laden wir, die NACONA Filmproduktion, dich  zum obsku-
ren Kabinett der Prototypen, dem ersten Event dieser Art auf dem Alten 
Schlachthof in Karlsruhe ein.

KAbinett

Das Obskure

der prototypen

CALL FOR AUSSTELLER

WESHALB USABILITY TESTS?

ABLAUF

FÜR WEN



• Einen Rahmen für direktes und qualitatives Feedback,    
das dir hilft, dein Produkt zu optimieren.

• Tolle Räumlichkeiten in einer inspirierenden Atmosphäre 
einer Kreativagentur & Werbefilmproduktion.

• Organisation des Abends
• Verpflegung

• Als Aussteller teilzunehmen ist kostenlos. Falls es dir aber 
gefallen hat und du das Format unterstützen möchtest, 
damit wir es weiterhin regelmäßig durchführen können, 
freuen wir uns über eine freiwillige Spende zur Deckung 
der Unkosten.

• Über eine Bewerbung der Veranstaltung freuen wir uns 
natürlich auch, je mehr Tester-Auswahl desto besser.

Dann melde dich bei uns, wenn du 
Aussteller werden möchtest!

Anmeldung direkt auf der Website: 
https://www.nacona.de/prototypenkabinett/ 

HAST DU FRAGEN?
 julian.hoss@nacona.de

0721 – 60 99 38 01

Mit freundlicher Unterstützung von:

DAS BIETEN WIR

ORGA & KOSTEN

SOUNDS GOOD?


