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.
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für den Spaß
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Was war an diesen Taqen das Beste:

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 ?

Bustransfer:

Busnummer:

Fahrer:

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 ?

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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Bitte sagen Sie uns, wie Sie bedient wurden, denn Sie haben einen Anspruch auf aller beste Bedienung.
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Wir meinen. dass man foloendes besser machen kann. weil:

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen

I nein. Bei nein sagen Sie uns bitte warum.
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Benoten Sie bitte den Unterhaltungswert für diese Clubreise von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft)
lJnter 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
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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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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 ?

Bustransfer:

Busnummer:

Fahrer:

Wie fanden Sie den Fahrer

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen
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Benoten Sie bifte den

U

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

nterhaltungswert 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.
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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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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.

Benoten Sie bitte den Unterhaltungswert für diese Glubreise 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 veMöhnen dürfen.

Verehrter Gast
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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!!!.
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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.
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
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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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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'
ein
Das Team des CLUBHOTELS verabschiedet sich von lhnen und wünscht lhnen eine gute Heimfahrt und noch
TAUSCH'
schönes, langes und gesundes Leben! Alle Mitarbeiter und IHRE FAMILIE VERONIKA SlGl UND MARTIN

