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Anweisungen zum Ausfüllen des 
Formulars 62  

Anweisungen 62 für den Kunden - IM62CL ver 1.5 del 13.06.2019  

Anweisungen für den Kunden. 
  
Bitte beachten Sie: Das Ausfüllen des Formulars 62 des Daphne Lab ist für die Dur-
chführung des BioMetaTest® obligatorisch, andere Formulare werden nicht akzep-
tiert. Die eingegebenen Daten sind sowohl personenbezogen als auch sensibel, wer-
den in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung (PP) verarbeitet, die der Kun-
de lesen muss und die er mit der Unterzeichnung des Formulars 62 akzeptiert. 
Die rechtlichen Hinweise und die Datenschutzerklärung sind auf der Website 
www.daphnelab.com verfügbar. 
Die Qualitätssicherung nach ISO 9001 hängt im Wesentlichen von der korrekten Au-
sfüllung des Formulars 62 ab. 
  
1. Achten Sie darauf, dass das Modul 62 (nur für den menschlichen Gebrauch, für 

den tierärztlichen Gebrauch gibt es das Modul 62 alpha, für andere spezielle Te-
sts sind andere Module verfügbar) immer auf dem neuesten Stand ist. Die neue-
ste Version ist auf der Website von Daphne Lab unter https://
www.daphnelab.com/de/downloadbereich/ oder über den QR-Code auf der 
zweiten Seite des Formulars 62 verfügbar. 

2. Bitte lesen Sie die "Warnungen" auf Formular 62 (S. 1) sorgfältig durch, die eine 
Zusammenfassung wichtiger Informationen wie Probenahme, Zahlungsanwei-
sungen, Rechtshinweise usw. enthalten und die Sie auf der Website des Daphne 
Lab finden. 

3. Füllen Sie nicht den Abschnitt "Daphne Lab Reserved Space" aus. 
4. Im Bereich "Daphne Point Stempel oder Barcode" darf der Kunde nichts ein-

geben. 
5. Lassen Sie das Formular von der Person, die den BioMetaTest® beantragt, au-

sfüllen oder helfen Sie ihr, es mit ihrer Zustimmung auszufüllen. Im Falle einer 
minderjährigen oder behinderten Person muss das Formular ausgefüllt und von 
einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten unterzeichnet werden. 

6. Geben Sie immer die mit einem Sternchen gekennzeichneten Pflichtdaten ein, 
einschließlich Vor- und Nachname, Alter, Telefonnummer, mindestens ein Handy 
oder Festnetzanschluss, eine E-Mail, wenn möglich, Steuerkennzeichen, die für 
den Erhalt der Rechnung wichtig sind, wenn die Geschäftsbeziehung direkt mit 
Daphne Lab besteht, Ort und Geburtsdatum. Dies sind die personenbezogenen 
Daten, die im Formular 62 nicht fehlen dürfen. 

7. Wenn der Kunde das Formular und die BioMetaTest®-Anfrage anonymisieren 
möchte und daher seinen Vor- und Nachnamen durch einen Code ersetzen 
möchte (den wir auch auf seinem BioMetaTest® eingeben werden), muss dersel-
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be Kunde uns autorisieren, indem er uns eine E-Mail mit dem Wunsch schickt, 
den BioMetaTest® zu anonymisieren. In der E-Mail müssen Sie Ihre gültigen 
Ausweispapiere beifügen. 

8. Beobachten Sie für einige Sekunden die physischen Strukturen und identifizieren 
Sie sich in einer von ihnen, auch wenn sie nicht Ihrem biologischen Geschlecht 
angehören, kreuzen Sie diejenige an, in der Sie sich selbst erkennen, geben Sie 
auch auf der linken Seite des Formulars den Buchstaben an, der der Figur en-
tspricht, in der Sie sich selbst erkennen und zu der Sie sich bewegen möchten. 
Dies ist ein typischer projektiver Test des Spiegels, bei dem es wichtig ist, ehrlich 
zu sein. 

9. Geben Sie immer Gewicht, Größe, Umfang des Handgelenks und des Bauches 
sind unerlässlich für die Verarbeitung von Unterstützungsdiäten und erweiterten 
Dienstleistungen. 

10. Geben Sie das Geschlecht an, indem Sie die Wahl zwischen männlichem, weibli-
chem oder komplexem Geschlecht treffen. 

11. Die Frage nach der Behandlung von Haaren sollte im Falle der Zusendung einer 
Haarprobe beantwortet werden, da es eine Methodik zum Filtern von Far-
bstoffen, Behandlungen, Farbstoffen usw. gibt, um eine echte Definition der Ana-
lyse zu erhalten. 

12. In der Box zum Thema Blutdruck befindet sich ein Dreieck mit dem Scheitelpunkt 
nach oben, um Bluthochdruck anzuzeigen, ein Dreieck nach unten für Hypotonie 
und ein kleiner Kreis für normalen Blutdruck. Sie sind Symbole für eine bessere 
Jonglage bei der Zusammenstellung des Formulars. 

13. Viele Abschnitte stellen sensible Daten dar. Es ist notwendig, ehrlich zu den Mi-
tarbeitern der Labore zu sein, um alle aus dem Test stammenden Daten best-
möglich zu parametrisieren. Zum Beispiel ist die Beantwortung der Frage nach 
dem Drogenkonsum nützlich, um einige Ergebnisse besser zu kalibrieren, um 
real zu sein. 

14. Wenn Sie die Frage "Sie sind schwanger" mit JA beantworten, denken Sie daran, 
dass der BioMetaTest® nicht bei schwangeren Frauen durchgeführt werden soll-
te. 

15. Nicht obligatorische Fragen wie Sport, Beziehung zum Körper, Rauchen, Tätowie-
rungen, Amalgams usw. wirken sich nur minimal auf das System aus, daher 
empfehlen wir Ihnen, diese zu beantworten, auch wenn sie nicht obligatorisch 
sind. 

16. Lebensmittelpräferenzen können mehr als eine Wahl haben. Diese Box und die 
Box für das tagsüber verbrauchte Wasser sind wichtig für die korrekte Durchfüh-
rung des Tests. Bitte beachten Sie, dass alle nicht angegebenen Daten ein kleines 
Element mit geringerer Anpassung an das Genobioniksystem der Daphne Lab La-
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bors darstellen. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, immer alle Fragen zu 
beantworten. 

17. Bei Fragen, auf die es objektiv nicht möglich ist, Antworten zu geben, wie z.B. bei 
einer Schwangerschaft bei einem Mann oder in der Wechseljahre-Andropause 
bei einem Jugendlichen, müssen Sie einfach nicht antworten. 

18. Es ist wichtig, aufzuzeigen, warum Sie den Test anfordern, damit Sie besser ver-
stehen können, welches Protokoll bei der Erstellung von Ratschlägen unseres Ge-
sundheitspersonals zu verwenden ist. 

19. Es ist auch wichtig, die Essgewohnheiten zu kennen: Allesfresser, Obstbauer, Ve-
getarier, etc.... denn falls sich unsere Mitarbeiter für eine personalisierte Ernäh-
rung entscheiden, kann diese sofort auf wichtige und kodierte Elemente zurück-
greifen.  Diese Informationen sind auch für das System nützlich, das diese Daten 
basierend auf dem Wert des Vermögens anpasst. 

20. Wenn Sie bereits einen BioMetaTest® mit Daphne Lab durchgeführt haben, 
müssen Sie im entsprechenden Abschnitt den Barcode auf dem Deckel des be-
reits durchgeführten Tests angeben, um Vergleiche anzustellen und die entspre-
chenden Protokolle zu erstellen, die das Gesundheitspersonal für die Ge-
nauigkeit des Tests übernehmen und parametrieren kann. 

21. Der Abschnitt "Aktuelle Störungen" enthält Pflichtdaten. Wenn Sie an keinem 
der aufgeführten Fehler leiden, füllen Sie den Abschnitt nicht aus oder klicken 
Sie auf "keine Fehler".  Wenn Sie einige Krankheiten haben, ist es notwendig, sie 
anzugeben, um das System auf einen wahrhaftigeren Test auszurichten. 

22. Das emotionale Profil (Unsicherheit, Phobien, Alpträume, etc.) wird vom System 
verwendet, um zu verstehen, welchen Algorithmus es verwendet, um die 
Vermögenswerte, die bestimmten genobionischen Variablen zugeordnet werden 
sollen, genauer zu kalibrieren. Es ist üblich, das Formular vollständig auszufüllen, 
auch wenn einige Abschnitte nicht obligatorisch sind. 

23. Wenn Sie bereits ein erstes Formular eingereicht haben, das nicht im Labor ein-
gegangen ist, aktivieren Sie die Option "zweite Einreichung" für die zweite Sen-
dung. 

24. Geben Sie bei der Art der gesendeten Probe an, ob es sich um Haare, Tupfer, 
Nägel usw. handelt, je nach verwendeter Probe. Die Haarprobe und der Tupfer 
sind die am häufigsten verwendeten. 

25. Wählen Sie einen oder mehrere Tests, indem Sie das entsprechende Kästchen 
ankreuzen, wenn Sie keine Wahl treffen, wird das Thema Nahrungsmittelunver-
träglichkeit durchgeführt. 

26. Bitte lesen Sie die "rechtlichen Hinweise" und die "Datenschutzerklärung" auf 
der Website www.daphnelab.com oder an dem entsprechenden Daphne Point 
oder an einem offiziellen Standort sorgfältig durch. Unterschreiben Sie für die 
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Annahme der Bestätigung und Annahme aller Bedingungen und des Datenschu-
tzes. Unterschreiben Sie alle Felder mit drei Autogrammsätzen, im Falle von Min-
derjährigen oder Behinderten unterschreiben Sie einen der Eltern oder einen Er-
ziehungsberechtigten. 

27. Nicht unterschriebene oder unregelmäßige Formulare werden nicht berücksich-
tigt und nicht verarbeitet. 

28. Sie können entscheiden, ob Sie der Marketingmaßnahme zustimmen oder nicht, 
indem Sie JA oder NEIN im entsprechenden Feld ankreuzen. 

29. Sie können innerhalb der Frist zurücktreten, wenn der Test noch nicht bearbeitet 
wurde, ansonsten müssen Sie die Bearbeitungsgebühren noch bezahlen. Wenn 
der Test bereits von unseren Labors an den Kunden geschickt wurde, ist es nicht 
mehr möglich, Rückerstattungen zu erhalten. 

30. Der Kunde übernimmt die volle Verantwortung für das, was er in Formular 62 
erklärt. 

31. Die Probe muss gemäß den Anweisungen unter: www.daphnelab.com/
download/Detailliertes-Verfahren-zur-Beantragung-der-BioMetaTest-Daphne-
DE.pdf entnommen werden. 

32. Nach dem Ausfüllen und Unterschreiben des Papiers der mod 62 in autographi-
scher Form (nicht auf einem Computer im digitalen Modus) muss der Kunde die 
Probe in einem Beutel oder Behälter in der oberen linken Ecke der ersten Seite 
mit dem Daphne Lab-Logo versiegeln und an die für die Logistik zuständige 
Adresse senden. 

33. Die logistische Adresse für Italien lautet: Daphne Lab c/o Eldavia - Via Milano, 2 - 
81030 Lusciano CE - ITALIEN. 

34. Wir empfehlen Ihnen, den Versand per Kurier oder per Einschreiben zu verfol-
gen, damit Sie die Sendung online verfolgen können. 

35. Die Bearbeitungszeit für Standard BioMetaTest beträgt ca. 5 Arbeitstage ab Ein-
gang der Anfrage und Zahlung in unseren Labors. 

36. Füllen Sie immer lesbar und deutlich aus, lassen Sie nichts aus, verfälschen Sie 
die Daten nicht, da sonst der Test verfälscht werden könnte, unterschreiben Sie 
immer die drei Pflichtfelder, geben Sie die erforderlichen Daten und eventuell 
alle anderen ein, um ein vollständigeres und klareres Bild zu erhalten. 

37. Vom Kunden zur Verfügung gestellte Analysen, medizinische Aufzeichnungen, 
andere zusätzliche Dokumente usw. werden nicht zurückgegeben und gemäß 
der Datenschutzerklärung des alleinigen Eigentümers der Privatsphäre, der Uni-
zenic Limited Gibraltar, mit Sitz außerhalb der Europäischen Gemeinschaft, be-
handelt. 


