
DONELL
Bewertungsboqen

=> bitte Rückfax an 02131 - 76 38 19 oder direkt an
Donell Gruppenreisen GmbH ' Alte Heerstr. 16' 41564 Kaarst

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

lhr Reiseziel:

Reisetermin:

Auftragsnummer: /Ac,/ ,?ur,il ,/h, *F<{
//, /r,0rtlt' - /f, ,/0,?t) /it

Notel=Sehrqut
. BUS + FAHRER

Sauberkeit:

...der Sitze f/ 11

..der Toilette /) //-

..des Busses insqesamt tt l(,
)ausen:

...mit der GrupDe abqesprochen? 'y'{L

..mind.30 Minuten?
,, *rA

..Qualität der anoefahrenen Rasthöfe? ' /ktd
Funktionierte die Technik: t//" It "-t,

..Video

..Klimaanlaoe lt

...Kühlschrank ti .rl

...Toilette n ,(
..Musikanlaoe !, I
tünktlichkeit des Fahrers: 1) no)
..bei der Abreise iil
..beiden Pausen lt

=reundlichkeit des Fahrers: .lA: r,/,.4 'i/.'i
..allqemein
..beim Laden des Geoäcks 1/r!'; h,r-01 /'t.L'st
..beim Ereichen des Zielortes /, ,4

..bei Pausen 4

..bei Wünschen der Gruooe Ir ./

..bei Absprachen mit dem Leiter der Gruppe ).,,,,t /VrtJ /t l4'
Hat sich der Busfahrer der Gruooe voroestellt? l\/ rt
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Tipps, Hinweise, Verbesserungsvorschläge:

Notel=Sehrout
2. Unterbrinqunq/Hotel/s

Standart des/der Hotel/s: (A/B/C)

..Zimmer /l'rry'n /

..Sauberkeit /,/,Y l; il

..Service iFreundlichkeit des Personals //üA '4

..Mahlzeiten l,'o, ir '/
Bei Rundreisen:

rvelches Hotel hat lhnen besonders qefallen ?

3. Reiseverlauf + Proqramm
Reiseverlauf allqemein:

..Taqesetappen, Zeitplan T
...inhaltliche Zusammenstelluno /
3esichtiqunqen/Führunqen

..Qualität des/der Reiseleiter I

..Sachkenntnis/Komoetenz 4

..Freundlichkeit iL!

..Resonanz bei der Grupoe 4
/Vas war für Sie der Höheounkt des Prooramms ?

b(u.,; t,t: ImJztu*
L Voöereitunq + DurcHführunq
)lanunq + lnformationen
..Vorbereituno/Planuno alloemein /l
..Beratunqsoualität ,l -i
..Erreichbarkeit des Ansprechpartners in unserem Büro ,4

..Haben Sie alle wichtiqen lnformationen im Vorfeld ,,]

erhalten ? J/(
..Wurden lhre Wünsche bzw. die Anforderunqen lhrer
Gruooe bei Planuno + Durchführuno berücksichtiot ? ü rt.

Sonstioes:
,l

Gesamteindruck der Reise: Ltnh*' ,7,1,.; ,:/j

',1//',N'lr

thre nächste Reiseplanung: an.tli/ .-tltt't(i .? jti öua, u rrr/r,.

p(,1 L 'i '
f *k' .L'/ -il -aitt ,/ 7 /* '


