
AAlllleerrggyy LLiinnkk -- AAlllleerrggiiee && IInnttoolleerraannzz TTeesstt

AAnnlleeiittuunngg -- 33 eeiinnffaacchhee SScchhrriittttee -- IIhhrree TTeesstt--BBeesstteelllluunngg aabbzzuusscchhlliieeßßeenn

BBeesstteelllluunngg OOnnlliinnee::
N un,daS ieerfolgreichdenfürS ierichtigenT est/sausgew ähltundbestellthaben,folgenS ieeinfachden
3 S chritten,um IhreBestellungdesT estsabzuschließen.

SScchhrriitttt 11 DDrruucckkeenn uunndd AAuussffüülllleenn ddeess TTeesstt--FFoorrmmuullaarrss
BittedruckenS iedasT estform ular(unten)ausundfüllenS ieesinGR O S S BU CHS T ABEN ineigenerHandschrift
vollständigaus.N ichtvergesseneszu datierenundzu unterschreiben.
FallsS iekeinem öglichkeitzum ausdruckenhaben,könnendasT estform ularbeiunsbestellenundw irsenden
esIhnenperP ostzu.S endenS ieunsdazu einfacheineN achrichtperE-M ail:info@ allergylink.co.uk(''Bitte
sendensiedasT estform ular')';odertelefonischunter0049 1267267863.
VergessenS ieBittenichtIhreAdresseoderBestellnum m eranzugeben.

SScchhrriitttt 22 GGeebbeenn SSiiee eeiinnee HHaaaarrpprroobbee
S chneidenS ieeinekleineHaarprobe(20-50 S tränge-ca.1-3cm lang).BefestigenS iedieHaarem itT esafilm
aufdem T estform ular(obenlinks).DasHaarm ussnichtdirektvom Kopfansatzsein.

FFrraaggeenn?? W ennkeine Haare verfügbarsind,könnenS ieunseinenN agelschnittschicken(3-4).
FürBabys könnenS ieeinW attestäbchenverw enden,um unseineM undspeichelprobezu schicken.
Aus hygienischen Gründen legenS iebitteN agelspäneoderS peicheltupferineineP lastiktüteoderw ickeln
S iedieseinFrischhaltefolieein.
Gefärbte Haare -stellenkeinproblem dar,sow ieHaar-S pülung.Haarpflegeprodukte:S chaum -,Gel-oder
S prayproduktesindam bestenzu verm eiden.

SSeennddeenn SSiiee ddaass TTeessttffoorrmmuullaarr
L egenS iedasausgefüllteT est-form ularm itderHaarprobeineinenS tandardum schlag.
An:

SScchhrriitttt 33

Allergy Link
Frau U teEden
Tripenhad
Tripenhad Road
Ferryside
SA17 5RS

U nitedKingdom

 DerP ostew gkann3-5+ T agedauern.

 N orm alesAuslands-P ortow irdem pfohlen.

 W ennS iem öchtenkönnensiedenBriefper
Einschreibenschicken,esistallerdingsnich
notw endig.

WWaass ppaassssiieerrtt aallss nnääcchhsstteess??
Bearbeitung:InderR egelinnerhalbvon10-14 Werktagen,sobaldw irIhrT estform ular/eerhaltenhaben.
BitteerlaubenS iebiszu 28T agefürdieErstellungIhrersT estergebnisberichtes.

Notfall -Brauchen Sie Ihren Test dringend? U nterbestim m tenU m ständenkannIhrT estinnerhalbvon2 W erktagenbearbeitetw erden.
(VorbehaltlichderN achfrageundausgenom m enW ochenendeundFeiertage).W ennS ieeinenDringlichkeitstestbenötigen,kontaktieren
S ieunsbittebevorsiedenT estbestellenbzw .dasT estform ularabschicken.
Bitte beachten Sie,dassdieser'N otfallservice'nuralsO ptionfürM enschenunter"dringendenU m ständen",m itschw eren/akuten
Gesundheitsproblem eneingeführtw urde.Bisherw ardieseO ptionkostenlosundw urdedurchsinnvolleN utzunggeregelt.Allerdingskann
nichtgarantiertw erden,dassjedeT estbestellungalsdringendakzeptiertw erdenkann.

LLiieeffeerruunngg
S ieerhaltenIhrenT estbericht/ew ieaufderW ebsitebestellt.
Per E-Mail: N achBearbeitungw irdIhrAllergie& Intoleranz-T estberichtindigitalform at(P DF)andieE-M ail-Adresse,dieS ie
beiderBestellungangegebenhabengesendet.
Spam / Junk-Filter: BittestellenS iesicher,dass"info@allergylink.co.uk"alszulässigerAbsenderinIhrem E-M ail-P rogram m
konfiguriertist.W irbittenS ieinjedem fallIhrene-S pam /Junk-O rdnerzu ÜberprüfenbevorS ieunskontaktieren.
Per Post: W ennS ieIhrenBerichtperP osterhaltenm öchten,w irdderBerichtm itR oyalM ailandieP ostanschriftversandt,
dieS iebeiderBestellungangegebenhaben.

HHaabbeenn SSiiee nnoocchh FFrraaggeenn ooddeerr bbrraauucchheenn HHiillffee bbeeii IIhhrreerr BBeesstteelllluunngg??

W endenS iesichBitteanFrau U teEden@ Allergy L ink em ail:info@ allergylink.co.ukoder
rufensiean:0049 1267 267 863
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