
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 zukijnftig noch bessere Leistungen für Sie erbringen können.
lhre Meinung ist uns wichtiglll.

Buchungsname: (/, f A ort: Termin: O( - 0q . - PJ c'q- /J

6AA*anT**y*rZ%.A...-rZ-'l
Die vier Kämpfer

für den Spaß

Ausstattuno des Hotels: Laqe des Hotels: Zimmer: So,.^ L e-r

Frühstück: \"hu , ,^ l, Mittaoessen: .:1. * \ Abendessen: \,:h r q -,\ l-

Welche Mahlzeit war am besten: Küche insoesamt: f erw o L- [
"J

RundfahrtBus-Mi: lchr :,*l- ortsfuhruno-Mo: 5*\
Tanzabende / Musik: \eh. e.-^ [ Keqelturnier: pra i
Frühschoppen / Comedv:

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

wer war besonders freundtich ? (Name) Ü\ .i f F i "-n
Was könnte der Service besser machen ?

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 Clubreise von I (sehr gut) bis 5 (mangelhaft)

lJnter welchen Umständen würden Sie uns wieder besuchen ?

Bustransfer: Busnummer: Fahrer:

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 wichtig!!!.
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Ausstattuno des Hotels: ? Laqe des Hotels: ,,'{ Zimmer: 2

Frühstück: .'.7 Mittaoessen: . 7 Abendessen: .,7

Welche Mahlzeit war am besten: Küche insoesamt: 4
Rundfahrt Bus - Mi: 4 Ortsführuno - Mo: 4
Tanzabende / Musik: ,,'? Keoelturnier: 4
Frühschoppen / Comedv: .4

Was war an diesen Tagen das Beste:

fAl

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

Was könnte der Service besser machen ?

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

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen [a) I nein. Bei nein sagen Sie uns bitte warum.
\- _,/

lJnter welchen Umständen würden Sie uns wieder besuchen ?

Lt\^ ft.r. *;.rJ, u- (

eustranster: gusnummer: rahrer: /.lt 'l t tl [.fl nf-

Haben Sie sich in unserem Bus sicher qefühlt: -,l .
-, ötne at",'ffe"zen

Hilfsbereit ? L/ | I Auskunftsfreudio ? I .'' I I Fahrverhalten?

Benoten Sie bitte den Unterhaltungswert für diese Clubreise von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft)

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.
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Die vier Kämpfer

für den Spaß

lhre Meinung ist uns wichtig!!!.

Ausstattunq des Hotels: ,J Laqe des Hotels: ,L zimmer: ,,,
Fruhstuck: 

4 
Mittaoessen: I Abendessen: zy'

Welche Mahlzeit war am besten: 0l L f Kuche insqesamt: .y'

nunotahrt eus - tvti: I ortstänrunq - NIo: r,l ,'r/ / n/a /p r

Tanzabende / Musik: I Keqelturnier: 1

was war an oiesen raoen aas eeste: 0[r.1 I . , F'^( \'O ,] !a4 "l{ 
.{

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 ?

Bei nein sagen Sie uns bitte warum.

filLu>

Unter welchen Umständen würden Sie uns wieder besuchen ?

/ nein.

,k,

Bustransfer: Busnummer: Fahrer:

Wie fanden Sie den Fahrer

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen Ja I

Benoten Sie bifte den U nterhaltungswert für diese Clubreise von I (sehr gut) bis 5 (mangelhaft)

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!!!.
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Die vier Kämpfer
für den Spaß

Russtattunä des Hotels: qa,a t Laqe oes Hotels: 4za + zimmer: PnJ-? Lza 4
rrunstttcr: lttlttaoessen: Äaenaessen: A,L((3 ß €k ?ü
Welche Mahlzeit war am besten: (li 4( e Kuche insoesamt .c ä P 

4'-
Runotanrt aus - [/i: / 04 S(C-. ortstuhruno - tuo: 4 Fl{
tanzaoenaetttusix: S Ä f9{ - -- Keoetturnier: €fl i { 2€

a /S
Benotuno A

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

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.

Unter welchen Umständen würden Sie uns wieder besuchen ?

Benoten Sie bitte den Unterhaltungswert für diese Glubreise von 'l (sehr gut) bis 5 (mangelhaft)

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 !

Bifte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es lhnen bei uns gefallen hat'

Mit diesäm Fragebogen möchten wir etentuelle von uns nicht erkannte Mängel aufdecken,

damit wir zukünftig noch bessere Leistungen für Sie erbringen kÖnnen

lhre Meinung ist uns wichtig!!!.

?Z,ZeU-T-4br/%ä,.'r2,/
Die Kämpfer

für den gelungenen SPaß
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Küche insgesamt

[ennltlllür
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Comedy Spaßprogramme

arl,r /,a/
Tanzabende

Jp'lzt
Disco Abende

Bittu sag"n si" un", wie sie bedient wurden, denn sie haben einen Anspruch auf beste Bedienung.

Wer war besonders freundlich? (Name)

besser machen? /,1 1(Was könnte die

Haben Sie sich in unserem
Bus sicher qefü hlt___/.--
Wie fanden Sie den Fahre(in) ?

Hilfsbereit? ahrrverhalten?Jr,r

|,tik
ß,kd,

Sauberkeit
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@
\Mr meinen, dass man folqendes besser machen kann. weil

Würden Sie uns . .
wieder besuchen=jl:l--
Werden Sie uns
weiterempfehlen

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.

Das Team des CLUBHOTELS verabschiedet sich von lhnen und wünscht lhnen eine gute Heimfahrt und noch ein

schönes, langes und gesundes Leben! Alle Mitarbeiter und IHRE FAMILIE VERONIKA SlGl UND MARTIN TAUSCH'



Verehrter Gast !

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

Mit diesäm Fragebogen möchten wir eventuölle 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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Si" un", wie Sie bedient wurden, denn Sie haben einen Anspruch auf beste Bedienung'

Wer war besonders freundlich? tN^^.'l--3-l1d
Was könnte die besser machen?

Haben Sie sich in unsergm
Bus sicher gef üh I l---k-(l
Wie fanden Sie den Fahre(in) ?

-reÄ;.2u

Sauberkeit

0*', qq^ ze Pt oyt'o rm bv\'bL,(\r
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Gäste liebe Freunde saqt mir was Euch am besten qefallen hat

Wir meinen, dass man fotoendes besser machen kann. weil

lst das Preis - Leistungsverhältnis
Würden Sie uns
wieder besuchen
Werden Sie unsBei nein sagen Sie uns bitte warum.

Verehrter Gast,
wir bedanken, und freuen uns sehr fttr lobende Worte, als auch für die geäußerte, konstruktive Kritik und

hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause verwöhnen durfen'
Das Team des CLUBHOTELS verabschiedet sich von lhnen und wünscht lhnen eine gute Heimfahrt und noch ein

schönes, langes und gesundes Leben! Alle Mitarbeiter und IHRE FAMILIE VERONIKA SlGl UND MARTIN TAUSCH'


