Verehrter Gast

!

Herzlichen Dank für lhren Besuch

Bitte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es lhnen bei uns gefallen hat.

Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mängel aufdecken,
damit wir zukünftig noch bessere Leistungen für Sie erbringen können.

lhre Meinung ist uns wichtig!!!.
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Frühschoppen /

Die vier Kämpfer
für den Spaß

Helmut: /

Bitte sagen Sie uns, wie Sie bedient wurden, denn Sie haben einen Anspruch auf aller beste Bedienung.

Was könnte der Service besser machen ?

Bustransfer:

Busnummer:
Haben Sie sich in unserem Bus sicher qefühlt: tA
re
Wie fanden Sie den Fahrer (^: fz.P
r--------------- ..1"'
Hilfsbereit ? I
I Auskunftsfreudiq ? I

Fahrer: V,

I
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Fahrverhalten?

Wir meinen dass man foloendes besser machen kann weil'

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen

,l I n"in.

Bei nein sagen Sie uns bitte warum.

Benoten Sie bitte den Unterhaltungswert für diese Clubreise von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft)
Unter welchen Umständen würden Sie uns wieder besuchen ?
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Verehrter Gast,
wir bedanken und freuen uns sehr für lobende Worte, als auch für die geäußerte, konstruktive Kritik und
hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause verwöhnen dürfen.

Verehrter Gast

!

Herzlichen Dank für lhren Besuch

Bitte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es lhnen bei uns gefallen hat.
Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mängel aufdecken,

damit wir zukünftig noch bessere Leistungen filr Sie erbringen können.

lhre Meinung ist uns wichtigl!1.
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Die vier Kämpfer
für den Spaß

Bitte sagen Sie uns, wie Sie bedient wurden, denn Sie haben einen Anspruch auf aller beste Bedienung.

Was könnte der Service besser machen ?

Busnummer:

Bustransfer:

Fahrer:

Haben Sie sich in unserem Bus sicher oefühlt:
Bitte ankreuzen.

Hilfsbereit

? I

I

Auskunftsfreudig

? |

|

Fahrverhalten?

Wir meinen. dass man foloendes besser machen kann. weil:

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen

Ja / nein. Bei nein sagen Sie uns bitte warum.

Benoten Sie bitte den Unterhaltungswert für diese Clubreise von 'l (sehr gut) bis 5 (mangelhaft)
Unter welchen Umständen würden Sie uns wieder besuchen ?

Verehrter Gast,
wir bedanken und freuen uns sehr für lobende Worte, als auch für die geäußerte, konstruktive Kritik und
hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause verwöhnen dürfen

Verehrter Gast

!

Herzlichen Dank für lhren Besuch

Bitte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es lhnen bei uns gefallen hat.
Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mängel aufdecken,

damit wir zukunftig noch bessere Leistungen für Sie erbringen können.

lhre Meinung ist uns wichtig!!!.
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Ausstattuno des

Die vier Kämpfer
für den Spaß
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Zimmer: '/
Laoe des Hotels: ,
Abendessen:
Mittaoessen:

Hotels:

Frühstück:
Mi:
Tanzabende / Musik:

Ortsführunq - Mo:

Rundfahrt Bus -

Keqelturnier:

Frühschoppen / Helmut:

Bitte sagen Sie uns, wie Sie bedient wurden, denn Sie haben einen Anspruch auf aller beste Bedienung.

Was könnte der Service besser machen ?

Haben Sie sich in unserem Bus sicher

qefühlt:

4

'J

d
Bitte ankreuzen.

Wir meinen. dass man foloendes besser machen kann. weil:

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen

Ja / nein. Bei nein sagen Sie uns bitte warum

Benoten Sie bifte den Unterhaltungswert für diese Clubreise von

I

(sehr gut) bis 5 (mangelhaft)

Unter welchen Umständen würden Sie uns wieder besuchen ?

Verehrter Gast,
wir bedanken und freuen uns sehr für lobende Worte, als auch für die geäußerte, konstruktive Kritik und
hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause veMöhnen dürfen.

Verehrter Gast
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Herzlichen Dank für lhren Besuch

Bitte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es lhnen bei uns gefallen hat
Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mängel aufdecken,

damit wir zukünttig noch bessere Leistungen für Sie erbringen können.

lhre Meinung ist uns wichtig!!!.
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Ausstattuno des Hotels: r-,f-u{

RundfahrtBus-Mi:
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Hotels: i,- I
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Frühschoppen / Helmut:

Bitte sagen Sie uns, wie Sie bedient wurden, denn Sie haben einen Anspruch auf aller beste Bedienung.

wet wat besondeß trcundlich
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Was könnte der Service besser machen ?

Bustransfer:
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Busnummer:

Fahrer:

Wie fanden Sie den F
Hilfsbereit
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Auskunftsfreudiq
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Fahrverhalten?

Wir meinen. dass man folqendes besser machen kann, weil:

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen

Benoten Sie bitte den

U
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Bei nein sagen Sie uns bitte warum.

nterhaltungswert für diese Glubreise von

Unter welchen Umständen würden Sie uns wieder besuchen
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Verehrter Gast,
wir bedanken und freuen uns sehr filr lobende Worte, als auch für die geäußerte, konstruktive Kritik und
hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause verwöhnen dürfen.

Verehrter Gast

!

Herzlichen Dank für lhren Besuch

Bitte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es lhnen bei uns gefallen hat.
Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mängel aufdecken,
damit wir zukünftig noch bessere Leistungen für Sie erbringen können.

lhre Meinung ist uns wichtiglll.
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Die vier Kämpfer
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Zimmer: 1
3
Laoe des Hotels: J
Abendessen: z4
Mittaoessen:
Frühstück: ./
Welche Mahlzeit war am besten: ft , il rJctrA Kuche insoesamt: /
Rosenmontaqszuq - Mo: t
Rundfahrt Bus - Mi:
, -/Keoelturnier: '/
Tanzabende t]Vlusik'.
,4

Ausstattunq des

Hotels:

I ustioer Nachmittao mit

Helmut:

Was war an diesen Taqen das
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Bifte sagen Sie uns, wie Sie bedient wurden, denn Sie haben einen Anspruch auf aller beste Bedienung.

Was könnte der Service besser machen ?

Haben Sie sich in unserem Bus sicher

qefühlt: -L

.,

Ot
ttme ant(reuzen

Wie fanden Sie den Fahrer

Wir meinen. dass man folqendes besser machen kann. weil:

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen

Ja I-Nln.

Bei nein sagen Sie uns bitte warum

Benoten Sie bitte den Unterhaltungswert für diese Clubreise von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft)
Unter welchen Umständen würden Sie uns wieder besuchen ?
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Verehrter Gast,
wir bedanken und freuen uns sehr für lobende Worte, als auch für die geäußerte, konstruktive Kritik und
hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause verwöhnen dürfen.

a' ...Verehrter Gast !

V

Herzlichen Dank für lhren Besuch

Bitte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es lhnen bei uns gefallen hat.
Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mängel aufdecken,

damit wir zukünftig noch bessere Leigtungen fur Sie erbringen.können.

lhre Meinung ist uns wichtig!!!
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Die vier Kämpfer
für den Spaß

Bitte sagen Sie uns, wie Sie bedient wurden, denn Sie haben einen Anspruch auf aller beste Bedienung.

Wer war besonders freundlich ? (Name)
Was könnte der Service besser machen

Haben Sie sich in unserem Bus sicher
Wie fenden Sie den Fahrer

? .,, cl

qefühlt: '
/
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Wirmeinen, dass man foloendes besser machen kann.
'l
illlt,

weil:
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Bitte ankrerzela
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lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen

Ja / ati

gei nein sagen Sie uns bitte warum.
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Benoten Sie bitte den U nterhaltungswert für diese Glubreise von

I

(sehr gut) bis 5 (mangelhaft)

Unter welchen Umständen würden Sie uns wieder besuchen ?

Verehrter Gast,
wir bedanken und freuen uns sehr für lobende Worte, als auch für die geäußerte, konstruktive Kritik und
hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause verwöhnen dürfen.

Verehrter Gast

!

Herzlichen Dank für lhren Besuch

Bifte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es lhnen bei uns gefallen hat.
Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mängel aufdecken,
damit wir zukünftig noch bessere Leistungen für Sie erbringen können.

lhre Meinung ist uns wichtig!!!.
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Ort:

Die vier Kämpfer
für den Spaß
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Kiicheinsqesamt: I(Ar ?ci /
Wetcheftahlzeitwarambesten: ct// L
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./
Rosenmontaqszuo - Mo:
Rundfahrt Bus - Mi:
Keoellurnier: /
Tanzabendetftustk: 4üt
Lustioer Nachmittao mit Helmut:
Ie / I' z] Ci I
Frühstück:

/

Mittaqessen:

Was war an diesen Taqen das Beste:

Benotunq

-Bitte sagen Sie uns, wie Sie bedient wurden, denn Sie haben einen Anspruch
wer war besonders freundlich ? (Name) !; L L E
Was könnte der Service besser machen

auf aller beste Bedienung.

?

au"nu
Hahen Sie sich in unserem Bus sicher

A

oefühlt:
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lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen
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nein.

Bei nein sagen Sie uns bitte warum.

Benoten Sie bitte den Unterhaltungswert für diese Glubreise von ,l (sehr gut) bis 5 (mangelhaft)
lJnter welchen Umständen würden Sie uns wieder besuchen ?

Verehrter Gast,
wir bedanken und freuen uns sehr für lobende Worte, als auch für die geäußerte, konstruktive Kritik und
hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause verwöhnen dürfen.

Verehrter Gast

!

Herzlichen Dank für lhren Besuch

Bitte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es lhnen bei uns gefallen hat.
Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mängel aufdecken,

damit wir zukünftig noch bessere Leistungen für Sie erbringen können.

lhre Meinung ist uns wichtiglll.
Die vier Kämpfer
für den Spaß

2

Ausstattunq des Hotels:

Frühstück:

y'

Welche Mahlzeit war am

Laqe des Hotels:

Mittaqessen:

2

/

Zimmer: 2

Abendessen: .7

besten: --

Küche

Mi: 2
Tanzabende / Musik: 2

insqesamt:

Rosenmontaqszuq -

Rundfahrt Bus -

/

Mo: ?

Keqelturnier:

--

Was war an diesen Taqen das Beste:

E

Bitte sagen Sie uns, wie Sie bedient wurden, denn Sie haben einen Anspruch auf aller beste Bedienung.
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Was könnte der Service besser machen ?

Bustransfer:
Haben Sie

Busnummer:

Fahrer:

"

Wie fanden Sie den Fahrer
Hilfsbereit

? I

I

Auskunftsfreudiq

? I

I

Fahrverhalten?

Wir meinen. dass man foloendes besser machen kann. weil:

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen

Ja / nein. Bei nein sagen Sie uns bitte warum.

Benoten Sie bifte den Unterhaltungswert für diese Clubreise von 'l (sehr gut) bis 5 (mangelhaft)
Unter welchen Umständen würden Sie uns wieder besuchen ?

Verehrter Gast,
wir bedanken und freuen uns sehr für lobende Worte, als auch für die geäußerte, konstruktive Kritik und
hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause verwöhnen dürfen.

Verehrter Gast
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Herzlichen Dank für lhren Besuch

Bitte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es lhnen bei uns gefallen hat.
Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mängel aufdecken,

damit wir zukünftig noch bessere Leistungen für Sie erbringen können.

lhre Meinung ist uns wichtig!!!.
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Frühstück:

I r,l

Welche Mahlzeit war am

Mittaoessen:

besten:

Küche

Laoe des Hotels: .? t/
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Tanzabende / Musik: 4 u/
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Mo: 9 diY
Keqelturnier: --l

Rosenmontaoszuo -

Rundfahrt Bus -

Lustiqer Nachmittaq mit

I

Zimmer: 9 /
Abendessen: ,4 4 /
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Ausstattuno des Hotels:

Die vier Kämpfer
für den Spaß

Helmut: SÖ'
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Bitte sagen Ste uns, wie Sie bedient wurden, denn Sie haben einen Anspruch auf aller beste Bedienung.

Wer war besonders freundlich ?

(Name)

Was könnte der Service besser machen

Haben Sie sich in unserem Bus sicher

Ji //

?

P

s"

oefühlt:

ä //

Wie fanden Sie den Fahrer

Wir meinen, dass man folqendes besser machen kann. weil:

lst das Prels - Leistungsverhältnis angemessen

,

,Ja ;ft-

t- t91d,+i

tltcl
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Bei nein sagen Sie uns bifte warum.

L

Benoten Sie bitte den Unterhaltungswert für diese Clubreise von

1

Unter welchen Umständen würden Sie uns wieder besuchen ?
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Verehrter Gast,
wir bedanken und freuen uns sehr für lobende Worte, als auch für die geäußerte, konstruktive Kritik und
hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause veMöhnen dürfen.

!

Verehrter Gast

Herzlichen Dank für lhren Besuch

Bitte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es lhnen bei uns gefallen hat.

Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mängel aufdecken,
damit wir zukünftig noch bessere Leistungen für Sie erbringen können.

lhre Meinung ist uns wichtig!!!.

(1.,,,,.''"
)t

/-

Buchungsname:

|)v\((t4^4'ort: L

Termin:
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Die vier Kämpfer
für den Spaß

)

Laoe des Hotels:
Zimmer:
Hotels:
Abendessen:
Mittaqessen:
Frühstück:
Küche insqesamt:
Welche Mahlzeit war am besten:
Rosenmontasszuq - Mo:
Rundfahrt Bus - Mi:
Keqelturnier:
Tanzabende / Musik:

Ausstattunq des

Lustioer Nachmittao mit Helmut:

waswat andiesenTaoendasBesle:
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Bitte sagen Sie uns, wie Sie bedient wurden, denn Sie haben einen Anspruch auf aller beste Bedienung.

Wer war besonders freundlich ? (Name)

Was könnte der Service besser machen ?

Busnummer:

Bustransfer:

Fahrer:

Wie fanden Sie den Fahrer
Hilfsbereit

? I

I

Auskunftsfreudiq

? |

|

Fahrverhalten?

Wir meinen. dass man folqendes besser machen kann. weil:

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen

Ja / nein. Bei nein sagen Sie uns bitte warum.

Benoten Sie bifte den Unterhaltungswert für diese Glubreise von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft)
ljnter welchen Umständen würden Sie uns wieder besuchen ?

Verehrter Gast,
wir bedanken und freuen uns sehr für lobende Worte, als auch für die geäußerte, konstruktive Kritik und
hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause verwöhnen dürfen.

Verehrter Gast
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Herzlichen Dank für lhren Besuch

Bitte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es lhnen bei uns gefallen hat.
Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mängel aufdecken,
damit wir zukünftig noch bessere Leistungen für Sie erbringen können.

lhre Meinung ist uns wichtig!!!.
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Die vier Kämpfer
für den Spaß

Bitte sagen Sie uns, wie Sie bedient wurden, denn Sie haben einen Anspruch auf aller beste Bedienung.

wer war besonders freundlich ? (Name)

was könnte der service besser machen

Haben Sie sich in unserem Bus sicher

(/

?

./{l

tIil I n 4i tr

qefühlt: -(Jl I)[

Bifte ankreuzen.

Wie fanden Sie den Fahrer

Wir meinen, dass man folqendes besser machen kann, weil:

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen

Benoten Sie bitte den

U

Ja t ,f^

Bei nein sagen Sie uns bitte warum.

nterhaltungswert für diese Glubreise von

I

(sehr gut) bis 5 (mangelhaft)

[Jnter welchen Umständen würden Sie uns wieder besuchen ?

Verehrter Gast,
wir bedanken und freuen uns sehr für lobende Worte, als auch für die geäußerte, konstruktive Kritik und
hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause verwöhnen dürfen.

Verehrter Gast
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Herzlichen Dank für lhren Besuch

Bitte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es lhnen bei uns gefallen hat.

Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mängel aufdecken,
damit wir zukünftig noch bessere Leistungen für Sie erbringen können.

lhre Meinung ist uns wichtig!lt.
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Rundfahrt Bus -
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Mittaoessen:

Mi:

Hotels: /1
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Abendessen: /
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Die vier Kämpfer
für den Spaß
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Mo: /

Ortsführunq -

Was war an diesen Taqen das Beste:
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Bitte sagen Sie uns, wie Sie bedient wurden, denn Sie haben einen Anspruch auf aller beste Bedienung.
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Was könnte der Service besser machen ?

,
Bustransfer: '

Busnummer:

Fahrer:

Bitte ankreuzen.

Wie fanden Sie den F
Hilfsbereit

? |

'/'

I

Auskunftsfreudiq

? I

''

I

Fahrverhalten?

Wir meinen. dass man foloendes besser machen kann. weil:

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen

-

Ja t ny(
-,.

Aei nein sagen Sie uns bitte warum.

Benoten Sie bitte den Unterhaltungswert für diese Clubreise von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft)
Unter welchen Umständen würden Sie uns wiedet besuchen ?
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Verehrter Gast,
wir bedanken und freuen uns sehr für lobende Worte, als auch für die geäußerte, konstruktive Kritik und
hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause verwöhnen dürfen.

Verehrter Gast

I

Herzlichen Dank für lhren Besuch

Bitte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es lhnen bei uns gefallen hat.

Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mängel aufdecken,
damit wir zukünftig noch bessere Leistungen filr Sie erbringen können.

lhre Meinung ist uns wichtigllt.
Die vier Kämpfer
für den Spaß

Ausstattuno des

Hotels:

Frühstück: 2

2-

Laoe des

Mittaqessen:

Z-

Zimmer: Z
Abendessen: 2

Hotels:

?

besten:
Rundfahrt Bus - Mi: Z
2
Tanzabende / Musik:
Lustioer Nachmittao mit Helmut: 4

Küche

Welche Mahlzeit war am

insoesamt:

Z

Rosenmontaqszuq - Mo:
Keoelturnier:

Bitte sagen Sie uns, wie Sie bedient wurden, denn Sie haben einen Anspruch auf aller beste Bedienung.

Wer war besonders freundlich ?

(Name) ]

Was könnte der Service besser machen

Br"transfer, L
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Busnurr"r, C

Fahrer,
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Wie fanden Sie den Fahrer
Hilfsbereit

? |
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Auskunftsfreudiq

? I
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Fahrverhalten?

Wir meinen. dass man foloendes besser machen kann. weil:

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen
't

Ja I nP(.

Bei nein sagen Sie uns bitte warum.

Benoten Sie bitte den Unterhaltungswert für diese Glubreise von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft)
Unter welchen Umständen würden Sie uns wieder besuchen ?

Verehrter Gast,
wir bedanken und freuen uns sehr für lobende Worte, als auch für die geäußerte, konstruktive Kritik und
hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause veMöhnen dürfen.

Verehrter Gast

!

Herzlichen Dank für lhren Besuch

Bitte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es lhnen bei uns gefallen hat.
Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mängel aufdecken,
damit wir zukünftig noch bessere Leistungen fur Sie erbringen können.

lhre Meinung ist uns wichtig!!!.

Buchungsname:

Termin:

Ort:

Die vier Kämpfer
für den Spaß
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Welche Mahlzeitwar am besten: i.//rfl,trrafi ?',a?ßUche insqesamt I r t
Frühstück:.f,vrry?(r

Abendessen:

Mittaoessen:

.

t,r"r/r'ä4ad
Tanzabende / Musik: ? , 'i-r.rl c/r -a
Rundfahrt Bus - Mi:

Frühschoppen /
W
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Helmut:

Ortsfuhrunq -

Mo:

Keoelturnier:

// -
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.

as war an diesen T aoen das

Beste: / t 4{,[ fütn ,1,4rt
'

o

Benotuno

E

Bitte sagen Sie uns, wie Sie bedient wurden, denn Sie haben einen Anspruch auf aller beste Bedienung.

Was könnte der Service besser machen ?

Hilfsbereit

? I --z'\

I

Auskunftsfreudiq

? L/

-..- |

Fahrverhalten?

Wir meinen. dass man folqendes besser machen kann. weil:

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen

Ja / nein. Bei nein sagen Sie uns bifte warum.

Benoten Sie bitte den Unterhaltungswert für diese Clubreise von

I

(sehr gut) bis 5 (mangelhaft)

Unter welchen Umständen würden Sie uns wieder besuchen ?

verehrtercast,

fl+t/t4'

'

wir bedanken und freuen uns sehr für lobende Worte, als auch für die geäußerte, konstruktive Kritik und
hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause verwöhnen dürfen.

Verehrter Gast

!

Herzlichen Dank für lhren Besuch

Bitte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es lhnen bei uns gefallen hat.
Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mängel aufdecken,

damit wir zukünftig noch bessere Leistungen für Sie erbringen können.

lhre Meinung ist uns wichtiglll.
euchunssnanre.
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ort'

(/n(/(/1

rermirl:

//,!,

,?()./

{
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Ausstattunq des

Hotels: ".

Laqe des

Hotels:

Mittaqessen:
Welche Mahlzeit war am besten: 4 f /rr(
y'
Rundfahrt Bus - Mi:
Frühstück:

Tanzabende /

Zimmer:

n

Abendessen:
Küche insqesamt:
Rosenmontaqszuo -

Musik: .a

Lustioer Nachmittaq mit

'"

Die vier Kämpfer
für den Spaß

Keoelturnier:

Mo: '/
.

.

'

Helmut: ,/

Was war an diesen Taqen das Beste:

E

Bitte sagen Sie uns, wie Sie bedient wurden, denn Sie haben einen Anspruch auf aller beste Bedienung.

Wer war besonders freundlich ? (Name)
Was könnte der Service besser machen ?

Wir meinen. dass man foloendes besser machen kann. weil:

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen

Ja

/ nein. Bei nein sagen Sie uns bitte warum.

Benoten Sie bitte den Unterhaltungswert für diese Clubreise von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft)
Unter welchen Umständen würden Sie uns wieder besuchen ?

Verehrter Gast,
wir bedanken und freuen uns sehr für lobende Worte, als auch für die geäußerte, konstruktive Kritik und
hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause verwöhnen dürfen.

