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

lhre Meinung ist uns wichtig
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möchte sich bei lhnen für lhren Besuch bedanken und wünscht eine angenehme Heimfahrt!

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 zukünttig noch bessere Leistungen für Sie erbringen

können.

!!!

lhre Meinung ist uns wichtig

eu"nung"n^

.

.,i'fL lEk/(to,t3

"

('4^L

oo

tr tr

rc,^in

/u,03.

zft

6LZ*al %"A*--rZ*l

Bitte bewerten Sie unseren Service.
\^rA. ,^,ä. hÄc^hlÄ"c fra"^.lli^h, /lilämö\

Die vier Kämpfer
für den Spaß

,4/ /r

1 ,/ L ( (:

Was könnte unseren Service verbessern?

Wie fanden Sie den Fahrer:

Hirrsbereit?

W1

Fahrverhalten ?

Auskunftsfreudig ?

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen

U[-

/

(bei ,,Nein": sagen Sie uns bitte, warum)

Nein

-

Würden Sie uns wieder einmal
Vielen

Dankl

Das Team

a."

6/r.äLLä

besuchen

f----\---

t4

1

,Sa

t

-------T--------

%.6.r'-rä,/

möchte sich bei lhnen für lhren Besuch bedanken und wünscht eine angenehme Heimfahrt!

!

Herzlichen Dank für lhren Besuch
Biüe 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.

Verehrter Gast

lhre Meinung ist uns wichtig
Buchunqsname:

L ean

e

oo
o tr

ttl

ort

E SS

rFaz

Termin:

Die vier Kämpfer
für den Spaß

6l'Srf*l%"5".r.-rZr"l

Bitte bewerten Sie unseren

Service.

S<I

r

fr<J,n4 Ll t

idCt

<s

a(l

Was könnte unseren Service verbessern?

eustranster:

gusnummer:

?

ranrer:

+L<f

ff)( f L

Wie fanden Sie den Fahrer:

Hirrsbereit?

F;tI
.) <

Auskunftsrreudis

, 6;*1

Fahrverharten?

9r /1 (/

11

(2(!'

(bei ,,Nein": sagen Sie uns bitte, warum)

Würden Sie uns wieder einmal besuchen
Vielen Dank!
Das Team

a."

l-xl.,"

l----lruern

6kä4oa/ %Sr'-'rZ."Z

möchte sich bei lhnen für lhren Besuch bedanken und wünscht eine angenehme Heimfahrt!

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.

oo

trtr

lhre Meinung ist uns wichtig !!!
Buch

l{ü

kS ort

Die vier Kämpfer
für den Spaß

6r,a*al
;;/,.r/"7k

Bitte bewerten Sie unseren Service.

Wer war besondeß freundlich?

(Name) Vi q <<q +

Was könnte unseren Service verbessern?

Haben Sie sich in unserem Bus sicher qefühlt:
Bitte ankreuzen.
Wie fanden Sie den Fahrer:

Auskunftsfreudig ?

Hilfsbereit ?

Fahrverhalten ?

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

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen Ja

Würden Sie uns wieder einmal besuchen
Vielen Dankl
Das Team aes

6/o/L/oä

(bei ,,Nein": sagen Sie uns bitte, warum)

l-l-l'"

%Sr."..raS

möchte sich bei lhnen für lhren Besuch bedanken und wünscht eine angenehme Heimfahrtl

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

ltt

oo
D tr
Die vier Kämpfer
für den Spaß

6l'lLr-l %"lr**-rZ;

Bitte bewerten Sie unseren Service.

Wer war besonders treundlich?

(Name\ <(errz,7 e

@.?)z-z':t

Cz

kz- &c"f

Was könnte unseren Service verbessern?

Bustransrer:/?,,n

tl4.Z o.-rr/4of*nu^ .r.

/

Wie fanden Sie den Fahrer:
Hilfsbereit ?

lst das Preis - Leistungsverhältnis angemessen

Würden Sie uns wieder einmal besuchen
Vielen Dank!
Das Team

Fahrverhalten ?

Auskunftsfreudig ?

L"--*

/

Nein

(bei ,,Nein": sagen Sie uns bitte, warum)

lXu

a""6/'./LtJ %.t"...rZrrZ

möchte sich bei lhnen für lhren Besuch bedanken und wünscht eine angenehme Heimfahrt!

