
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. 

o D

lhre Meinung ist uns wichtig !!! E tr

auchungsname: ü;r<+L. on:'ü:nJe.L rerm.in:.,1tt.03- rt6.6.A0,,t4

6l'af*l %"*-*-rZ*1
Die vier Kämpfer

für den Spaß

Tanzabende / Musik: Ca{r q,^1

Bifte bewerten Sie unseren Service.

vWas könnte unseren Service verbessern?

Bustransfer: s<1, d'.J Busnummer: ? Fahrer: Ha'rl,a

Wie fanden Sie den Fahrer:

Hilfsbereit ? Auskunftsfreudig ? Fahrverhalten ? t/

wirmeinen. dass man fotoendes besser macnen tann. weil: Pa,.,c4ar6e+arc 4e f .nnpt /uo.- tqll)

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen n { / Nein (bei ,,Nein": sagen Sie uns bitte, warum)

Jawürden sie uns wieder einmat besuchen 
tX

Vielen Dankl

Das Team a." K/n/Laä %t/".r.-rätJ
möchte sich bei lhnen für lhren Besuch bedanken und wünscht eine angenehme Heimfahrt!
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