Verehrter Gast! Herzlichen Dank für Ihren Besuch
Bitte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es Ihnen bei uns gefallen hat.
Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mangel aufdecken,
damit wir zukünftig noch bessere Leistungen für Sie erbringen können.
Ihre Meinung ist uns wichtig!!!.
Buchungsname:

Termin:

Ort:

. -<'''V-/,Y. l. /...,
Die vier Kämpfer
für den Spaß

Ausstattun des Hotels:

Zimmer:

Frühstück:

Ortsführung - Mo:

Rundfahrt Bus:

0-'1

Tanzabende I Musik:

A

Gala-Show-Abend:

Kegelturnier:

d

Betreuung insgesamt:

Kurzweil:

>d

Was war an diesen Tagen das Beste:

D

--------------------------------------------------------------------------------------------Benotung

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:

Haben Sie sich in unserem Bus sicher aefühlt:

/

Wie fanden Sie den Fahrer
Hilfsbereit?

I

A I

Auskunftsfreudig ?

Bitte ankreuzen.

Ir----;<-·.---.I

Fahrverhalten?

I

I

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

Ist das Preis - Leistungsverhaltnis angemessen

K

I nein.

'1-------,

Bei nein sagen Sie uns bitte warum.

Ich bitte die Gästebetreuung zu meinen Anregungen, bzw. Kritik schriftlich Stellung zu nehmen

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 geaußerte, konstruktive Kritik und
hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause verwöhnen dürfen.

Verehrter Gast! Herzlichen Dank für Ihren Besuch
Bitte sagen Sie uns an hand dieses Fragebogens, wie es Ihnen bei uns gefallen hat.
Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mangel aufdecken,
damit wir zukOnftig noch bessere Leistungen für Sie erbringen können.

Ihre Meinung ist uns wichtiglll.

1ft
Termin: /Y,02- /7.02
W~!T~
kort:

BUChUngSname:r,t'/'

Die vier Kämpfer
für den Spaß

........

Ausstattung des Hotels:
Frühstück:

0:--(

~f/

Mittagessen: ,(2t..'-7

Welche Mahlzeit war am besten:
Rundfahrt Bus:

r:?k.

abe

~(

~/l

f

Abendessen:

p-L.7

Küche insgesamt:

Kegelturnier:

~?

Kurzweil:

Was war an diesen Tagen das Beste:

~

jk.?

[k.7

Ortsführung - Mo:

JAY..J-v<,

Tanzabende I Musik:
Gala-Show-Abend:

Lage des Hotels: ~'-v

S ...!.b I .[ "< l'-/
Zimmer: ;??.s. ~.?~
SJO
r

ß7

.(?L. '-~

Betreuung insgesamt: S~v'.1l.i'
,

Ulfe-t-aL

~LaL

~

-__!J..!..J_.b.:::'J.__-::"_~~_!:!_t&..__~?.____~_!:.~~__________________ Benotung

1/'11

Bitte sagen Sie uns, wie Sie bedient wurden, denn Sie haben einen Anspruch auf aller beste Bedienung.
Wer war besonders freundlich? (Name)

a llL
U

Was könnte der Service besser machen?

,

. tA/A"

Busnummer:

Haben Sie sich in unserem Bus sicher gefühlt:

Fahrer:

1I~ q
Bitte ankreuzen.

Wie fanden Sie den Fahrer
Hilfsbereit?

I

X

I

Auskunftsfreudig ?

I X

I

Fahrverhalten?

Ik

I

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

Ist das Preis - LeistungsverMltnis angemessen

)k:' /

nein.

Bei nein sagen Sie uns bitte warum.

Ich bitte die Gastebetreuung zu meinen Anregungen, bzw. Kritik schriftlich Stellung zu nehmen

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 dOrfen.

Verehrter Gast! Herzlichen Dank für Ihren Besuch
Bitte sagen Sie uns an hand dieses Fragebogens, wie es Ihnen bei uns gefallen hat.
Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mangel aufdecken,
damit wir zukünftig noch bessere Leistungen für Sie erbringen können.

Ihre Meinung ist uns wi~htig!l!..
Buchungsname:

& t

Ort:

/,

t)amk 0«-

Termin:

/0. - Je. .< ,:11

~~!T~
Ausstattun des Hotels:

für den Spaß

La e des Hotels:

Zimmer:

Welche Mahlzeit war am besten:

Küche ins esamt:

Rundfahrt Bus:

Ortsführung - Mo:

Tanzabende I Musik:
Gala-Show-Abend:

Die vier Kämpfer

elturnier:

.-4,Jv

Kurzweil:

Betreuun

pi,

aJ4,

Was war an diesen Tagen das Beste:

esamt:

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

aL4.

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

Bustransfer:

Busnummer:

3

Fahrer:

Haben Sie sich in unserem Bus sicher
Bitte ankreuzen.

Hilfsbereit?

Auskunftsfreud'

.

Fahrverhalten?

Wir meinen dass man fol endes besser machen kann weil:

Ist das Preis - Leistungsverhaltnis angemessen

Y

I nein.

'1-----...,

Bei nein sagen Sie uns bitte warum.

Ich bitte die Gastebetreuung zu meinen Anregungen, bzw. Kritik schriftlich Stellung zu nehmen

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 geaußerte, konstruktive Kritik und
hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause verwöhnen dürfen.

Verehrter Gast! Herzlichen Dank für Ihren Besuch
Bitte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es Ihnen 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.
Ihre Meinung ist uns wichtig!!!.
Buchungsname:

tOA'kt

Ort:

fIfr,-"1fL

Termin:

/,'{/,-AI.{./4
Die vier Kämpfer
für den Spaß

Cjf~y~
Ausstattung des Hotels:

Mittagessen:

Frühstück:

Zimmer:

Lage des Hotels:

Abendessen:

Welche Mahlzeit war am besten:

Küche insgesamt:

Rundfahrt Bus:

Ortsführung - Mo:

Tanzabende / Musik:

Kegeltu rn ier:

Gala-Show-Abend:

Betreuung insgesamt:

Kurzweil:

Was war an diesen Tagen das Beste:
notu ng
----------------------~~~:;:;----~~ ·~7rz7.:;:::::.,.------------------------Be
..... ../
~\...~-

D

- " 1.. ..........

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:

Fahrer:

Busnummer:

Haben Sie sich in unserem Bus sicher
........""-'"'" kreuzen.
Wie fanden Sie den Fahrer
Hilfsbereit?

Auskunftsfreudig ?

Fahrverhalten?

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

Ist das Preis - Leistungsverhältnis angemessen Ja

nein.

Bei nein sagen Sie uns bitte warum.

Ich bitte die Gästebetreuung zu meinen Anregungen, bzw. Kritik schriftlich Stellung zu nehmen

1..---------,

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.

if~ ·c,..cJ
11

(

-----------'-------

----

.-



--_._.

Verehrter Gast! Herzlichen Dank für Ihren Besuch
Bitte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es Ihnen bei uns gefallen hat.
Mit diesem Fragebogen möchten wir eventuelle von uns nicht erkannte Mangel aufdecken,
damit wir zukünftig noch bessere Leistungen für Sie erbringen können.

Ihre Meinung ist uns wichtiglll.
Termin: /~;1V.~.

Buchungsname:

l' 1./

A-'!'

Die vier Kämpfer
für den Spaß

Zimmer:

Ausstattun des Hotels:
Frühstück:

Abendessen:

Welche Mahlzeit war am besten:
Rundfahrt Bus:
Tanzabende I Musik:

Küche ins

-----

Ortsführung - Mo:
Ke elturnier:
Kurzweil:

Gala-Show-Abend:

Betreuun

Was war an diesen Tagen das Beste:
--------------------------------------------------------------------------------------------Benotun!;j
Bitte sagen Sie uns, wie Sie bedient wurden, denn Sie haben einen Anspruch auf aller beste Bedienung .

...
Wer war besonders freundlich? (Name)

/

~~o./

Was könnte der Service besser machen?

Bustransfer:

Busnummer:

'I

Haben Sie sich in unserem Bus sicher
Bitte ankreuzen.

Hilfsbereit?

Fah rverhalten?

Auskunftsfreudig ?

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

Ist das Preis - Leistungsverhaltnis angemessen Ja

I~.

Bei nein sagen Sie uns bitte warum.

Ich bitte die Gastebetreuung zu meinen Anregungen, bzw. Kritik schriftlich Stellung zu nehmen

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

,.--....,

Unter welchen Umständen würden Sie uns wieder besuchen?

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

Verehrter Gast! Herzlichen Dank für Ihren Besuch
Bitte sagen Sie uns anhand dieses Fragebogens, wie es Ihnen 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.

Ihre Meinung ist uns wichtig!l!.
Buchungsname:

S ,,}tm I r:/JJrt

:l

Ausstattung des Hotels:

Z

Frühstück:

.ft ~jG..uj

A

Z.

h l?M. ßI

A

/{

Kurzweil:

2

Küche insgesamt:

Kegelturnier:

d

Gala-Show-Abend:

-3

~

Ortsführung - Mo:

2

Tanzabende I Musik:

Zimmer:

Abendessen:

G df-t. Ot<

,e:"

Rundfahrt Bus:

Die vier Kämpfer
für den Spaß

Lage des Hotels:

Mittagessen:

Welche Mahlzeit war am besten:

Termin:

A

d

Betreuung insgesamt:

Was war an diesen Tagen das Beste:

D

-------------------------------------------------------------~--------------------------Benotung

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:

Haben Sie sich in unserem Bus sicher aefOhlt:

'=l

Fahrer:

~ ~{

i-J(})-fai

~\J

Bitte ankreuzen.

Wie fanden Sie den Fahrer
Hilfsbereit?

I

/1

I

Auskunftsfreudig ?

I

/l

I

Fahrverhalten?

I

A

I

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

Ist das Preis ~ Leistungsverhältnis angemessen Ja

1.Aein.

Bei nein sagen Sie uns bitte warum.

Ich bitte die Gästebetreuung zu meinen Anregungen, bzw. Kritik schriftlich Stellung zu nehmen

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 fOr 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 Ihren Besuch

'I.

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

Ihre Meinung ist uns wichtig!!!.
Buchungsname:
Oie vier Kämpfer
für den Spaß

Ausstattun des Hotels:

Zimmer:

Frühstück:~ t~1

Abendessen:

7

?

Küche ins esamt:

Welche Mahlzeit war am besten:
Rundfahrt Bus:

1

.. 1

Ortsführung - Mo:
Kegelturnier:

Tanzabende I Musik:
Gala-Show-Abend:

Betreuun

Kurzweil:

Was war an diesen Ta en das Beste:
:--------------------------------------------------------------------------------------------Benotung
Bitte sagen Sie uns, wie Sie bedient wurden,

den~ben

einen Anspruch auf aller beste Bedienung.

I e- u:4 cf' I~

Wer war besonders freundlich? (Name)
i

.Was könnte der Service besser machen?

Bustransfer:

V

Busnummer:

Fahrer:

Haben Sie sich in unserem Bus sicher Qefühlt:

UBitte ankreuzen.

Wie fanden Sie den Fahrer
Hilfsbereit?

I ~~ I

Auskunftsfreudig ?

I

.... J ~

,

I

Fahrverhalten?

I I~f I
v

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

Ist das Preis - Leistungsverhältnis angemessen Ja

~:-

Bei nein sagen Sie uns bitte warum.

Ich bitte die Gastebetreuung zu meinen Anregungen, bzw. Kritik schriftlich Stellung zu nehmen

1..---------,

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 geaußerte, konstruktive Kritik und
hoffen, dass wir Sie recht bald wieder in unserem Hause verwöhnen dürfen.

Verehrter Gast! Herzlichen Dank für Ihren Besuch
Bitte sagen Sie uns an hand dieses Fragebogens, wie es Ihnen 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.
Ihre Meinung ist uns wichtig!!!.
Termin:

~el;/
Ausstattung des Hotels:
Frühstück:

-

M'7? ~ C/e'P?
/

~

(37U 1'7••

/

"'

Lage des Hotels:

Mittagessen:

-Pi· /4

/'1-. d·

Die vier Kämpfer
für den Spaß

f'hle'7 t
Zimmer:

Abendessen:
Küche insgesamt:

Welche Mahlzeit war am besten:
Rundfahrt Bus:

Ortsführung - Mo:
Kegelturnier:

Tanzabende I Musik:
Gala-Show-Abend:

Kurzweil:

Betreuung insgesamt:

Was war an diesen Tagen das Beste:

D

--------------------------------------------------------------------------------------------Benotung

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:

Haben Sie sich in unserem Bus sicher gefühlt:
Bitte ankreuzen.
Wie fanden Sie den Fahrer
Hilfsbereit?

I

I

Auskunftsfreudig ?

I

I

Fahrverhalten?

I

I

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

Ist das Preis - Leistungsverhältnis angemessen Ja

I nein.

'1------.

Bei nein sagen Sie uns bitte warum.

Ich bitte die Gästebetreuung zu meinen Anregungen, bzw. Kritik schriftlich Stellung zu nehmen

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.

