Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate?
Wie kann man weitere Empfänger von TOEFLZertifikaten angeben?
How do I get additional TOEFL certificates?
How can I add further recipients for TOEFL certificates?
Bei der Anmeldung zum Test werden Sie automatisch gefragt, an wen Ihr Testergebnis geschickt werden soll. Die angegebenen Institute erhalten direkt von ETS ein Zertifikat zugesendet. Sie können bis zu 4 Empfänger kostenfrei dazufügen. Entweder direkt bei der Buchung oder nachträglich bis ca. 22.00 Uhr am Vortag des Tests.
During your application you get always asked, who will be the recipients for your test results. ETS will mail the certificates directly to the institutions, stated by you. You can add up
to 4 recipients for free. You add them directly during your booking or afterwards. You can
order them for free till approx. 22.00 at the latest on the day before taking the test.

Das Bild auf der nächsten Seite zeigt, wie Sie die Institute zufügen können.
1) Fragen Sie die Hochschule nach der vierstelligen DI Number (Designated Institution). Die
Suche oberhalb der Nummereingabe funktioniert nicht richtig und manche Hochschulen haben mehrere Nummern.
2) Nach der Nummerneingabe auf „Search“ klicken.
3) Das Institut mit „Select“ auswählen.
4) Auf dem nächsten Bildschirm weitere Empfänger hinzufügen.
Wenn Sie noch nicht wissen, wer Ihre Zertifikate erhalten soll, wählen Sie am besten 4 x die
7646. Warum das Sinn macht und die Kosten dieser Vorgehensweise lesen Sie auf Seite 3.
The picture on the next side shows you how to select or add institutions.
1) Ask the institution for their 4-digit DI Number (Designated Institution). The search function for names does not work properly and some universities have several numbers.
2) Click on “Search” after entering the number.
3) Choose the institution with “Select”.
4) On the following screen you can add further recipients.
If you still do not know, who will get a certificate, it would be best to choose 4 x 7646. Why
this is reasonable and the costs of this service is written on side 3.
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Warum sollte man 3 oder alle kostenlosen Zertifikate an
die LearnBiz.com GmbH schicken lassen?
Why you should send 3 or all free certificates to LearnBiz.com GmbH?
Mindestens die Hälfte der TOEFL-Testteilnehmer weiß noch nicht genau, bei welcher Hochschule man sich bewerben will. Oder es läuft über das Auslandsamt / DAAD der Hochschule,
die dann ein Zertifikat bekommen. Der Kandidat selbst bekommt auf jeden Fall eines nach
Hause gesandt (sofern man es bei der Buchung nicht weggeklickt hat).
Wohin also mit den 3 (falls eines zum DAAD geht) oder 4 kostenlosen Zertifikaten?
Einfach verfallen lassen? Ein Zertifikat nach dem Test zu bestellen kostet 17,- USD.
Wir bieten Ihnen daher folgende Lösung an:
Tragen Sie als Empfänger 3 oder 4 x unsere DI „7646“ ein. Die Zertifikate werden zu uns
gesandt. Das kostet Sie erstmal nichts und ansonsten wäre diese Gelegenheit verfallen.
Wir bewahren die Zertifikate mindestens bis 9 Monate nach dem Testdatum auf.
Wenn Sie jetzt weitere Zertifikate für Bewerbungen benötigen, haben Sie die freie Wahl:
1) Sie zahlen 18,- USD und das Zertifikat wird von ETS direkt mit der langsamen US-Post
zur Hochschule gesandt.
2) Sie zahlen uns 25,- € (30,- € europäisches Ausland) und bekommen alle bei uns gelagerten
Zertifikate zugesandt.
Falls Sie unser Angebot annehmen, senden Sie eine E-Mail an service(at)sprachenmarkt.de
und teilen Sie uns Ihren Namen, Geburtsdatum, Testdatum und Adresse mit. Wir senden Ihnen per E-Mail eine Rechnung. Nach Zahlungseingang (oder Zahlungsnachweis) geht die
Post raus. Warten Sie bitte mit der Anforderung, bis Sie Ihr Ergebnis online gesehen
haben (10 -14 Tage nach dem Test). Wir bekommen die Zertifikate auch nicht schneller
als Sie (4 – 6 Wochen nach dem Test).
Konditionen für den Direktversand an Hochschulen auf Nachfrage.
Diesen Service kann jeder nutzen. Er ist nicht davon abhängig, ob Sie in einem unserer
Zentren den TOEFL-Test ablegen.
At least 50 % of all TOEFL participants do not know exactly to which university they would
like to send their application. Or they use a special exchange service of “Auslandsamt” /
DAAD which will get one certificate. The candidate himself/herself gets one certificate sent to
the home address.
What to do with the 3 (if one is used for DAAD) or 4 free certificates?
Let them expire? To order a certificate after passing the test costs 17,- USD.
We are therefore offering you the following service:
As a recipient enter our DI “7646” 3 or 4 times. The certificates will be sent to us. This is free
of charge for you. We keep the certificates for at least 9 months after test date.
If you need further certificates for applications, you have the following choices:
1) Pay 18,- USD and the certificate will be sent directly by slow US-Mail to the institution.
2) Pay 25,- € (30,- € other europ. states) and get all certificates, which we kept for you.
If you like to accept the offer, send an email to service(at)sprachenmarkt.de with your name,
date of birth, test date and full address. We will send you an invoice by email. As soon as we
have the money on our account (or a proof of payment) we will send the certificates.
Special conditions for directly mailing to institutions on request.
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So sieht es aus, wenn alle Zertifikate an uns gehen.
Wählen Sie beim Department immer „Undergraduate 00“, egal wie Ihre Situation aussieht.
That is the way it looks like, if all certificates will be sent to us.
As department choose always the term “Undergraduate 00”. It doesn´t matter if you are a
bacherlor or a master.

Achtung!
Senden Sie alle Zertifikate, die an uns gehen, an das gleiche „Department“.
Nur ein Zertifikat an uns zu senden, macht wirtschaftlich keinen Sinn. 18,- USD für ein Einzelzertifikat mit Versand direkt von ETS sind günstiger als 25,- € an uns zu zahlen.
Wir werfen daher einzeln angekommene Zertifikate sofort weg.
Attention!
Please send all certificates for us to the same „department“.
To send only one certificate to us doesn´t make sense. 18,- USD for a single certificate with
postage directly from ETS is cheaper than to pay us 25,- €.
We therefore throw away certificates which arrive single.
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Wie füge ich nach der Buchung Empfänger dazu?
How to add recipients after my booking?
Loggen Sie sich auf www.toefl.org mit Ihrem Passwort ein und wählen Sie „View Order(s)”.
Log in with your password on www.toefl.org and choose “View Order(s)”
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Klicken Sie auf Ihre „Order No“
Click on „Order No“.
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Klicken Sie ganz unten bei „Score Recipient(s)“ auf Modify.
Click on „Score Recipient(s)“ on Modify.

Zusätzliche TOEFL-Zertifikate

7

Klicken Sie auf „Add another Score Recipient“.
Click on „Add another Score Recipient“.

Sie gelangen auf der Eingabemaske, wie sie auf Seite 2 zu sehen ist.
You will land on the entry mask seen on page 2 of the manual.

Fragen / Questions ?
LearnBiz.com GmbH
Felix-Dahn-Str. 9d
70597 Stuttgart
Tel: 0711-12 85 15 40
E-Mail: service(at)sprachenmarkt.de
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