
 

Problembehandlung: 

• Vor dem Testtermin 

• Ich habe keine Buchungsbestätigung erhalten • Kontrollieren Sie Ihren Spam- bzw. Junk-Ordner 

• Wenn mehr als 1h nach der Buchung keine 

Bestätigungsmail eingetroffen ist, nehmen Sie erneut eine 

Buchung vor. Achten Sie auf korrekte Eingabe Ihrer 

Mailadresse 

• Falls Ihr ursprünglicher Buchungstermin noch frei ist, wurde 

Ihre Buchung nicht abgeschlossen. Achten Sie in dem Fall, 

dass Sie alle erforderlichen Bestätigungen anklicken, um die 

Buchung ordnungsgemäß abzuschließen. 

• Sollten nach erneuter Buchung mehrere Bestätigungen 

eingehen, prüfen Sie bitte, ob eine Doppelbuchung vorliegt, 

und stornieren sie dann einen der Termine 

• Ich habe den Test in der CWA entfernt, bevor das 

Ergebnis übermittelt wurde, und kann ihn jetzt 

nicht nochmal registrieren! 

 

 

 

Stornieren Sie Ihre Testbuchung 

 mit dem Link  

aus Ihrer Buchungsbestätigung,  

und buchen Sie den Test erneut! 
 

• Ich habe den Test in der CWA entfernt, bevor das 

Ergebnis übermittelt wurde, und kann ihn jetzt 

nicht nochmal registrieren! 

• Der Link zum Test ist nicht mehr gültig, weil älter 

als 48h 

• Irgend etwas anderes ist schief gelaufen, bevor der 

Test begonnen hat 
  



Nach dem Testtermin 

• Ich habe kein Testergebnis erhalten! • Kontrollieren Sie Ihren Spam- bzw. Junk-Ordner. 

• Kontaktieren Sie uns  unter der Tel.-Nr, die Ihnen auf dem 

Merkzettel zum Test ausgehändigt wurde. Rufen Sie nicht die 

0800er Nr an, dort kann Ihnen in dem Fall nicht geholfen werden 

• Ich kann mein Testergebnis nicht öffnen! Ist Ihr Passwort korrekt? 

Versuchen Sie Ihr Geburtsdatum, wie in der Buchung angegeben, in 

der Form tt.mm.jjjj mit führenden Nullen also z.B. 01.01.2000 

 

Wann war Ihr Test? 

Nach Ablauf von 48h wird ihr Testergebnis gelöscht, Sie haben dann 

keinen Zugriff mehr darauf 

• Irgend etwas anderes ist schief gelaufen, nachdem 

ich meinen Test habe durchführen lassen 

Kontaktieren Sie uns  unter der Tel.-Nr, die Ihnen auf dem Merkzettel zum 

Test ausgehändigt wurde. Rufen Sie nicht die 0800er Nr an, dort kann Ihnen 

in dem Fall nicht geholfen werden 

 


