Wie registriere ich mich für den Test
How to Register for Testing
Gehen Sie auf die Seite www.centogene.com/corona


Go to www.centogene.com/corona

1
2

Fügen Sie Ihre E-Mail-Adresse und
Ihr Passwort hinzu. Geben Sie den
Sicherheitscode ein, um fortzufahren

Klicken Sie auf ‘Registrieren’, um Ihre Corona-Testreise zu beginnen
Click on ‘Register’ to kick off your Corona testing journey
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Add your e-mail address and password.
Enter in the captcha code, which ensures
your security and you can proceed

Hier können Sie sich mit Ihren Anmeldedaten einloggen.
Für zusätzliche Sicherheit haben Sie die Möglichkeit,
eine Multi-Faktor-Authentifzierung zu wählen

Eine Bestätigungs-E-Mail wird nun an Ihr E-Mail Postfach
geschickt. Klicken Sie dort auf den Link, um Ihre Registrierung
abzuschließen. Sie werden direkt auf die Anmeldeseite
weitergeleitet

4

A confirmation e-mail will now be sent to your inbox.
Click the link to complete your registration, and you will be
conveniently redirected to the login page
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Here you can log in with your details, and for added security,
you can also choose multifactor authentication
Nach erfolgreicher Anmeldung können Sie direkt Ihre
persönlichen Daten eintragen. Akzeptieren Sie die
Einwilligungserklärung und klicken Sie auf ‘Speichern’
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Wählen Sie Ihren Namen aus und scrollen
Sie dann nach unten zu ‘Testdaten’,
um ‘Neuen Test bestellen’ auszuwählen

Enter your personal data.
Accept the Data Protection Policy and ‘Save’
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Select your name, then scroll down to
‘Test Data’ to select ‘Order new test’
Wählen Sie den gewünschten Test und alle
zusätzlichen Optionen aus, klicken Sie dann
auf ‘Testzentrum auswählen’
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Wählen Sie Frankfurt als Testcenter,
im nächsten Schritt können Sie mit der
Zahlung fortfahren

Select your desired test and any additional
options, and select ‘Choose Test Center’
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Select Frankfurt as your test center,
and you can proceed to payment
Um zur Kasse zu gehen, akzeptieren Sie die
Benutzerbedingungen und klicken Sie auf ‘Bestellen’
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To proceed to checkout, accept the
Terms & Conditions and select ‘Order’
CENTOGENE AG, Am Strande 7, 18055 Rostock, Deutschland

Sie können nun Ihre Zahlungsdetails eingeben,
um den Kauf des Corona-Tests abzuschließen
You can now enter your payment details to
complete your Corona testing purchase
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Sie sind jetzt bereit für Ihren Test!
Zeigen Sie den Mitarbeitern des Testcenters Ihren QR-Code. Diese sind
auch jederzeit gern bereit, weitere Fragen zu beantworten. Sie können
Ihre Reise mit Zuversicht fortsetzen!
You are now ready for your test! Show your QR code to the test center
staff, who are readily available to answer any questions you may have,
and you can proceed on your journey with confidence!
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PCR Schnelltest (AN-167000)
Testcenter besuchen (AN-167002)

Sie erhalten eine E-Mail mit Ihrer Rechnung
und einem individualisierten
QR-Code
Heuer
Andreas

You will receive an email with your invoice
and unique QR code

Persönliche Identifikationsnummer

Prüfcode

1848670320

680e8a54-2274-49

