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Bewertungsboqen

=> bitte Rückfax an 02131 - 76 38 {9 oder direkt an
Donell Gruppenreisen GmbH 'Alte Heerstr. t6 . 41564 Kaarst

lhre Zufriedenheit ist unser Ziel und lhre Meinung ist uns wichtigl
Bitte vergeben Sie für die nachfolgenden Kriterien Noten bzw. ein ja oder nein.

lhr Reiseziel:
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Notel=Sehrqut
. BUS + FAHRER

Sauberkeit: /
..der Sitze A
..der Toilette a
...des Busses insqesämt

Pausen:

...mit der Gruppe abqesprochen? le-

...mind. 30 Minuten? I c\-

..Qualität der ansefahrenen Rasthöfe? tlai** 3 . a.,^go,.s{e*
Funktionierte die Technik:

..Video u..l*L eri^,^t>{
..-Klimaanlaoe nL.t
..Kühlschrank ok
..Toilette ok
..Musikanlaqe ok
Pünktlichkeit des Fahrerc:

..beiderAbreise

..beiden Pausen ,4
:reundlichkeit des Fahrers:
..allqemein /1

..beim Laden des Geoäcks

..beh Erreichen des Zielortes

..beiPausen

..bei Wünschen der Gruppe
...beiAbsprachen mit dem Leiter der Gruppe /l
{at sich der Busfahrer der Gruooe voroestellt? r t)-v
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Note 1 =Sehrqut
2, UnterbringunglHotells

itandart des/der HoteUs: (ArBlCl U(ircl^u*,utr+ q*Ä :
..Zimmer e i^-{ Z
..Sauberkeit !e-u*i- L
..Service /Freundlichkeit des Personals e,:-j" Ä++
.,Mahlzeiten

-u;la- y.,;( A
BeiRundreisen:

welches Hotel hat lhnen besonders aefallen ?

3. Reiseverlauf + ProEramm
leiseverlauf allqemein:
..Taqesetappen. Zeitplan

..inhaltliche Zusammenstellunq

3eslchtlsungen/Führungen

..Qualitätdes/der Reiseleiter l. Sf.a"L\i..lh-*t- Su&, ou^rQ f-

..SachkenntnislKompetenz \ A

..Freundlichkeit 4

..Resonanz bei der Gruooe .f,.

lYae warfür Sie der Höhepunkt des Prouramms ? 5t. q lLa-*-, + Si", i^lu{
UU

[. Vorbereituno + Durchführuno
rhnunq + lnfomationen
..Vorbereituno/Planunq alloemein
..Beratunosoualität A
..Erreichbarkeit des Ansprechoartners in unserem Büro /4
..Haben Sie alle wichtiqen lnformationen im Vorfeld
erhalten ? \ Q-r

..Wurden lhre Wiinsche bzw. die Anforderunqen lhrer i.il A
Gruppe bei Planunq + Durchf{ihrunq ber'ucksichtiqt ? dla- A

lonstiqes: Jc", otqs r^i p.Jle,' n-.- ,L, n i o Q Lz, {
oftine.- (ciÄr)r&(-r(ee.a \ h.-o-^o\l-&.1 3,sco,* :-\c.,-.l .--.^ A,,

Sesamteindruck der Reße: he.r vcvv{L,rz-' ü{

Tipps,Hinweise,Verbesserunggvorcchläge: h0" JiLbq.r- R{^se-


