Liebe Feriengäste,
wir sind bemüht, Ihnen den Urlaub so angenehm wie möglich zu machen.
Sollten einmal Probleme während des Urlaubs auftauchen, wenden Sie sich bitte direkt an uns unter
der Telefonnummer:
Durch das Ausfüllen des Fragebogens erfahren wir, wie wir unser Diensleistungsangebot für Sie
weiter verbessern können. Und Sie haben die Möglichkeit "Dampf abzulassen", wenn Sie sich
geärgert haben oder etwas nicht nach Ihren Vorstellungen gelaufen ist.
Bitte füllen Sie ihn am Ende des Urlaubs aus und werfen ihn in den Briefkasten
"Schlüsselrückgabe" im Flur.
Wie haben Sie unsere Unterkunft gefunden?







Ferienwohnungen.de
Urlaub-inmv.de
Tourismusinformation
Empfehlung durch Bekannte/Freunde
freie Internetsuche
andere

Wie beurteilen Sie unseren Internetauftritt?




sehr gut
gut
könnte besser sein
welche Anmerkungen?:

Warum haben Sie sich für unsere Ferienwohnung entschieden?






Lage
Preis
Ausstattung/Ambiente
Parkhausnähe
andere Gründe:

Was war Ihnen bei der Auswahl einer Unterkunft besonders wichtig?

Wir haben gewohnt in Zimmer:
Wie zufrieden sind Sie mit der Ausstattung der Wohnung?

sehr gut

gut

könnte besser sein
welche Anmerkungen:

Preis-Leistungsverhältnis gesamt::

sehr gut

gut

könnte besser sein
Sauberkeit in der Wohnung

sehr gut

gut

könnte besser sein
welcher Mangel?:

Fehlte Ihnen etwas in der Küche?

War das Geschirr sauber?

Was sollten möglichst an Ausstattung noch vorhanden sein?

Wie beurteilen Sie die Parkplatzsituation?

sehr gut

gut

könnte besser sein
Anmerkungen:

Ist/war das Ihr erster Besuch in Stralsund?

ja

nein, ich war bereits einmal da

nein, ich war bereits öfter schon in Stralsund
Würden Sie unsere Unterkunft erneut buchen oder empfehlen?

ja

nein
Gründe:

Wie sind Sie auf Stralsund aufmerksam geworden bzw. wie haben Sie sich über die Stadt
informiert? (Mehrfachauswahl möglich)




über das Internet
über die Touristinformation
über Printmedien (Prospekte, Reiseliteratur)









über Freunde/Bekannte/Verwandte
über Werbung (Anzeigen, Broschüren, etc.)
über einen TV-/Radio-Bericht
über den Kontakt auf einer Messe
über einen Reiseveranstalter/ein Reisebüro
gar nicht, Reise war ein Spontanentschluss
sonstiges, und zwar:

Das schönste Urlaubserlebnis war:

In negativer Erinnerung bleibt:

Sie können gerne auch weitere Notizen auf der Rückseite aufschreiben!
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe.
Ihre Familie Leuschel

