
About You 

Please select whether you participate to this consultation as: 
Bitte markieren Sie als was Sie an dieser Konsultation teilnehmen: 

 

 ⚫ Individual / private capacity  Privatperson 

 ⚪ Economic operator or industry asociation  

 ⚪ Public authority (national, regional, local) 

 ⚪ Non-Government organization 

 ⚪ Other (please specify) 

*Please provide your full name   
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen an 

 
Please note that you can only fill in the questionnaire if your name and contact details are 
provided. You can still opt for your answers to remain anonymous when results are 
published. 
Bitte beachten Sie, dass Sie den Fragebogen nur ausfüllen können, wenn Ihr Name und 
Ihre Kontaktdaten angegeben sind. Sie können immer noch entscheiden, ob Ihre 
Antworten anonym bleiben sollen, wenn die Ergebnisse veröffentlicht werden. 

Are you a smoker or e-cigarettes consumer?  
Sind Sie Raucher oder E-Zigarettennutzer? 

 ⚫ Yes Ja 

 ⚪ No Nein 

 

 

 

 

 

 



Please indicate the products you most frequently consume, if any: 
Bitte geben Sie, falls in der Auswahl aufgeführt, die Produkte an, die Sie am häufigsten 
konsumieren: 

Multiple answers possible Mehrfachnennungen möglich 

 
 ⚪ Manufactured cigarettes Fertigzigaretten (industriell hergestellt) 

 ⚪ Cigars Zigarren 

 ⚪ Cigarillos Zigarillos 

 ⚪ Hand-rolled fine-cut tobacco  
selbst (mit der Hand) gedrehte Zigaretten aus Feinschnitttabak 

 ⚪ Make-your-own (machine-rolled) fine-cut tobacco  
selbst mit einer Maschine hergestellte Zigaretten aus Feinschnitttabak 

 ⚪ Water-pipe tobacco Wasserpfeifentabak 

 ⚪ Electronic cigarettes E-Zigarette (Dampfe) 

 ⚪ Heat-not-burn tobacco products  
tabakverdampfende (nicht verbrennende) Produkte 

 ⚪ Other tobacco products andere Tabakprodukte 

 
 

*In which country are you based In welchem Land wohnen Sie 

EU-level or multinational organisations, please select the first option;  
Organisations and individuals based in one country and operating also in other countries, 
please select your main country of operation. Nur für Organisationen 
 
Es folgt eine Auflistung aller EU Staaten und die Möglichkeit auch ein Land anzugeben, 
welches nicht in der EU ist. 
Bitte dein Heimatland markieren 
 
 

 

 

 



*Please note: The European Commission will prepare a report summarizing the 
responses. Contributions received are thus intended for publication on the 
Commissions website (see specific privacy statement). 
Bitte beachten Sie:  Die Europäische Kommission wird einen Bericht zusammenstellen, 
in dem die Antworten zusammengefasst werden. Die eingegangenen Beiträge sind somit 
für die Veröffentlichung auf der Website der Kommission bestimmt (siehe 
Datenschutzerklärung). 
 

Please indicate whether your reply: 
Bitte geben Sie an, ob Ihre Antwort: 

 

 ⚪ Can be published, including your name or that of your organisation (consent 

to publication of all information in my contribution) 
Einschließlich Ihres Namens oder dem Ihrer Organisation veröffentlicht werden kann. 

(Zustimmung zur Veröffentlichung aller Informationen in meinem Beitrag) 

 ⚪ Can be published in an anonymous way (I consent to publication of all 

information in my contribution except my name/the name/Register ID of my 

organisation) 
In anonymer Weise veröffentlicht werden kann. (Ich stimme der Veröffentlichung 

aller Informationen in meinem Beitrag zu, mit Ausnahme meines Namens / des 

Namens / der Register-ID meiner Organisation) 

*I declare that none of the information I provide in this consultation is subject to 
copyright restrictions. 
Ich erkläre, dass keine der in dieser Konsultation enthaltenen Informationen 
Urheberrechtsbeschränkungen unterliegen. 

 

 ⚪ Yes Ja 

 ⚪ No Nein 

 
 


